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Wer bislang noch nicht erkannt hat, welche Reichweite sich durch

EDC-Internet B.V. aus den Niederlanden hat sich die

Soziale Medien für den Erotikhandel generieren lässt, dem sei ein

Distributionsrechte für die Marke Lapdance des
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Mit Angela White und Tanya Tate sind zwei neue Fleshlight Girls

Der Erotikmarkt hat sich in den letzten zwanzig Jahren stark ge-

auf den Markt gekommen. Über diese erfolgreiche Linie,

wandelt. Eine wichtige Rolle spielten dabei die wegweisenden

die sich beliebten Erotik-Darstellerinnen widmet, informiert

Designs von Natural Contours, dessen Team eLINE im Interview

Miguel Capilla, Sales Manager Fleshlight.

einen Blick hinter die Kulissen des Unternehmens gestattet hat.

Haben Sie schon mal etwas von Enten, dem sumerischen Fruchtbarkeitsgott, gehört? Wenn nicht, dann möchten wir ihnen das aktuelle
„Monthly Mayhem“ mit Tony Levine, Mastermind von Big Teaze Toys,
ans Herz legen.
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von der Entwicklung des äußerst flexiblen Produktes.
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Jubiläen sind stets ein willkommener Grund für Interviews.
Das gilt auch für eLINE. In dieser Ausgabe heißen die
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AlexSuze.com starteten.
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V orw ort

Liebe Leser,
Crowdfunding ist inzwischen auch
in Europa nicht mehr als ein neues
Phänomen zu bezeichnen. Derzeit
lässt sich beobachten, wie die
Finanzierung durch viele kleinere
Beträge auch in der Erotikbranche
an Popularität gewinnt. Immer mehr
Innovationen scheinen von kleinen,
risikobereiten Unternehmen zu
stammen, die ihre ersten Produkte
mittels Crowdfunding vermarkten.
Am Erfolgreichsten sind dabei
zumeist Unternehmen, die bereits
mit einem (nahezu) fertigen Produkt
aufwarten können und auf diese
Weise einerseits einen sicheren
Abnehmerkreis für ihre erste Produktionscharge haben, andererseits
auch Dank des User-Feedbacks in
der Lage sind, ihr Produkt bis zur
Marktreife nochmals optimieren zu
können. Besonders in Zeiten, in
denen die Kommunikation mit dem
Konsumenten immer wichtiger wird,
ein nicht zu unterschätzender Faktor. Ein Problem ergibt sich daraus
jedoch zumindest kurzfristig für den
Erotikhandel. Denn Entwicklung, Produktion und Vertrieb liegen bei diesen Newcomern in einer Hand und
die klassischen Vertriebswege werden komplett umgangen. Längerfristig dürfte diese Art des Verkaufs
jedoch bei weitem nicht an die
Gewinnmöglichkeiten heranreichen, die ein Vertrieb über die klassischen Kanäle, seien sie On- oder
Offline, möglich sind. Also heißt es
hierbei sowohl für Distributoren wie
auch Einzelhändlern die Augen
offen zu halten, um im richtigen
Moment auf den
Zug eines
solchen crowd-finanzierten Produkts
aufspringen zu können, wenn er
dann richtig an Fahrt aufnimmt.
In diesem Sinne,
Randolph Heil

Vitenza kooperiert mit
MaleEdge und Jes-Extender
K o o p e ra t io n für de n e uro p äis c he n W irtscha ftsraum

Seitdem sich Vitenza die Marken Jes-Extender und MaleEdge
in sein Programm aufgenommen hat, konnte der Großhändler einen starken Anstieg in der Nachfrage feststellen, besonders in den Exklusivmärkten Italien und Frankreich.

N

und JesExtender um 400 Prozent stei-

tenza, sieht den Grund für diesen

Klaus Pedersen, geschäftsführender

schneller als erwarteten Anstieg in der

Partner bei DanaLife, erläutert: „Wir wa-

guten Zusammenarbeit des Groß-

ren scharf auf die Zusammenarbeit

händlers mit DanaLife: „Die Zusam-

mit Vitenza sogar bevor sie sich dazu

menarbeit mit einer etablierten und

entscheiden, uns in ihr Programm auf-

innovativen Marke wie DanaLife und,

zunehmen, aus einer Vielzahl an

noch wichtiger, das Bereitstellen von

Gründen. Ihre Fähigkeit für europa-

POS Materialien als wir sie am meisten

weites Cross-Channel-Marketing be-

benötigt haben, haben einen großen

deutet, dass wir Zugriff auf internatio-

Unterschied gemacht, als wir diesen

nale Märkte erhalten. Und das nicht

heiß umkämpften Markt betreten ha-

nur schnell, sondern auch auf die rich-

ben.“ Der Großhändler gibt seinen

tige Art und Weise. Vitenza konzentriert

Kunden Zugriff die exklusiven Materia-

sich auf bestimmte Marken und hat

lien, darunter Produktbilder, Videos,

mit uns eng für ihre Strategie zusam-

Onlinebanner und Displays für den

mengearbeitet. Sie verfügen über

stationären Handel. Laut Manager

eine äußerst transparente und effek-

Django Marecaux hat sich besonders

tive Kommunikation. Ihr Modell ist er-

das Wanddisplay als ein Erfolg erwie-

frischend und gibt Händlern eine gute

sen. „Gibt uns bloß etwas unter einem

Möglichkeit um Geld zu verdienen

Quadratmeter Wandfläche und wir

und uns die Fähigkeit unser Produkt-

können die Verkäufe von MaleEdge

profil zu schärfen.“

icola Donati, Geschäftsführer für

den italienischen Markt von Vi-

gern,“ meint der Manager.
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pjur zur Primetime im Fernsehen
Ne u e Ka m p ag ne de s On l in e h ä n dl e rs A mo re lie
pjur wird ab sofor t zur Primetime auf den bekannten deutschen Sender n Pro7 und Sat1 in Werbespots zu sehen sein.
Onlinehändler Amorelie star tet mit einer neuen Filmkampagne für die weibliche Zielgr uppe, in der unter anderem pjur
Das Gleitmittel pjur Woman erscheint

Woman empfohlen wird.

im ne ue n Spot von A r mor eli ez

„D

urch unseren Kino-Werbespot zu Fifty Shades of

In der Vergangenheit hat Amorelie bereits des Öfteren

Grey, verschiedene Projekte und Empfehlungen

mit pjur zusammengearbeitet und die Premium Produkte

von b2c Magazinen wie Cosmopolitan oder Closer sind

des luxemburgischen Unternehmens auch im TV gezeigt.

wir auch im Mainstream in die Aufmerksamkeit der mo-

„pjur Woman ist in unserem Shop einer der Bestseller,

dernen Käuferschicht geraten. Deswegen freuen wir

weshalb wir uns entschieden haben, das Produkt in un-

uns, dass wir jetzt auch wieder im Amorelie-Werbespot

seren Spot mit aufzunehmen“, erklärt Philippa Koenig,

zur besten Sendezeit gezeigt werden“, sagt Alexander

Director Brand & Buying von Amorelie. Der Spot kann

Giebel, Gründer und Geschäftsführer der pjur group.

auf youtube angesehen werden.

The Screaming O
prüft Materialien

Molekularbiologin Erika Batchelder
t es t et f ü r The Sc re amin g O

T

he Screaming O hat Molekularbiologin Erika Batchelder,

Leiterin eines Labors in San Diego, damit beauftragt,

sämtliche ihre Materialien auf Sicherheit zu überprüfen.
Dies geschieht im Rahmen einer Sicherheitsoffensive des
Unternehmens, bei welcher Unbedenklichkeit ihrer Produkte
unterstrichen werden soll. Dabei werden unter anderem
die von The Screaming O eingesetzten SEBS-Materialien
und Silikone getestet. Die Tests sollen eine komplette Übersicht über und Erklärungen zu sämtlichen bei der Produktion
von Sex Toys zum Einsatz kommenden Mitteln ergeben.
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Generation 5 der
DeluxeVIBES von FunFactory
T IG ER G 5 un d PATCHY PA UL G 5
Die neue Generation 5, kurz G5, der wiederaufladbaren
V i b r a t o r e n d e r F U N FA C T O R Y i s t g r o ß , s t a r k u n d f l e x i b e l . D i e
S t a b v i b r a t o r e n a u s m e d i z i n i s c h e m S i l i ko n ko m m e n i n b e ka n n t e r
F o r m a l s T I G E R G 5 u n d PAT C H Y PA U L G 5 , a b e r m i t r a f f i n i e r t
optimier ten inneren We r ten. Die neu entwicke lte FlexiFUN
Te c h n o l o g i e m a c h t ’ s m ö g l i c h . D i e l e i s e n u n d t i e f f r e q u e n t e n
Vibrationen des starken Motors versetzen den kompletten Dank FlexiFUN Technologie wird bei der

S i l i k o n k ö r p e r i n Wa l l u n g e n .

ne u e n Del ux V IBES Gen er a t ion de r ge samte Siliko nkö r pe r in Schw ingun g v e r se tzt

D

ie extrem flexible Toyhülle

und dem geriffelten Körper ist PAT-

angenehm Druck auf die erogenen

ermöglicht unterschiedlichste

CHY PAUL G5 nun schon seit vielen

Zonen auszuüben.

Stellungen und Positionen ohne den

Jahren das fröhlich-freche Gesicht

TIGER G5 bietet neben einer stark

nötigen Druck auf erogene Zonen

der FUN FACTORY. Mit den knallbun-

strukturierten Optik auch einen

wie den G-Punkt vermissen zu

ten Farben Fresh Green, Neon

kraftvollen Motor. Mit dem weißen

lassen. Mit dem schicken weißen

Orange und Candy Rose lädt der

PRESS FUN TO PLAY-Bedienelement

Bedienteil LOOP lassen sich über die

Vibrator zum ausgiebigen Forschen

gehorcht er auf jeden Tastendruck.

drei erhabenen PRESS FUN TO PLAY-

und Experimentieren ein. Seine ge-

Die gebogene Toyspitze nimmt

Tasten 12 Vibrationsprogramme an-

bogene und besonders flexible

dabei zielgenau den G-Punkt oder

steuern. Ergonomie und Intuition ge-

„Nasenspitze“ findet den G-Punkt

die Prostata ins Visier und massiert

hören

Bedienteil

fast von allein, versteht es aber

mit seiner kräftigen Basis gleichzeitig

genauso wie eine einzigartige La-

auch an den äußerlichen eroge-

die Klitoris oder das Perineum. Dank

destandanzeige und ein in gewis-

nen Zonen für Hochgefühle zu

seines Rückhalts ist TIGER G5 für SIE

sen Situationen durchaus prakti-

sorgen. Die einmalige Beweglich-

und IHN für wilde Streifzüge vaginal

scher

zum

neuen

eine

keit der Silikonhülle erlaubt es dem

sowie anal zu haben. TIGER G5 gibt

Tastensperre. Mit seinen Knopfau-

Vibrator sich einer Vielzahl von

es in intensivem India Red, sattem

gen, der neugierigen Stupsnase

Positionen anzupassen und dabei

Petrol und in verführerischem Violet.

SofortSTOPP

sowie

AVE ab sofort bei
Eropartner Distribution erhältlich

Motoren mit sieben Vibrationsmus-

W

tern, sind leise, haben eine einführbare Länge von 110mm und wer-

ie Eropartner Distribution be-

der SKY Kollektion, welche Eleganz mit

den mittels USB geladen. Der

kannt gegeben hat,

Luxus vereinigen soll. Derzeit besteht

Fachhandel findet das Angebot un-

ist die schwedische De-

die Serie aus zwei Produkten: dem

ter http://wholesale.eropartner.com/

signmarke AVE ab

Alto und dem Cirrus, beide werden in

assortment.php?brand=191. Wei-

sofort

ihrem

den Farben Weiß und Blau ange-

tere Informationen können bei Elcke

Angebot. AVE ist

boten. Die Produkte von AVE sind

Wieffering unter purchase@eropart-

der Hersteller

Wasserfest,

ner.com eingeholt werden.

in

bieten

jeweils

zwei

Die AVE Vibratoren gibt es in den Farben
We iß un d Blau
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Lovehoney für LIMA Award nominiert
„ Be s t F i lm , T e l e vi s io n , o r En t e rt a in me n t Live A c t io n Lic e n s e e – Ha rd G o o ds“
Die Fifty Shades of Grey Official Pleasure Collection
des britischen Händlers Lovehoney wurde in der
Kategorie „Best Film, Television, or Enter tainment
Live Action Licensee – Hard Goods“ nominier t. LIMA
steht für „The Inter national Licensing Industr y
Merchandisers

Association“

(Inter nationale

Assoziation der Merchendising Industrie), welche
eine der führenden Handelsorganisationen der
weltweiten Lizenznehmerindustrie ist.

Die Fifty Shades Collection wurde als
Lize n zpr o dukt zu de n Filme n n omi n i er t

N

stream zubewegt.“ Die Sex Toy Firma tritt dabei gegen Mit-

Awards sind wirklich die 'Oscars' der Lizenznehmer

bewerber wie Hasbro und ihr „Star Wars Inquisitor Lightsaber“

und es ist großartig hier nominiert zu sein. Es ist ein weiteres

und JAKKS Pacifics Maleficent Produktkollektionen an. Die

Zeichen dafür, dass sich Lovehoney weiter auf den Main-

LIMA Awards werden am 9. Juni in Las Vegas vergeben.

eal Slateford von Lovehoney meint hierzu: „Diese

Videos zur iSex
Kollektion veröffentlicht
Die iSex Kollektion wird
mi tt e ls U SB a n g et r ieb en

P

ipedreams bietet seit kur-

zem auf seiner Seite PDTV

sowie über Vimeo eine Reihe
von Promo-Videos zu ihrer iSex
Kollektion an. Jeder Artikel wird
einzeln in einem einminütigen
Video dargestellt und sein
Features und Funktionen mit
animierten Grafiken hervorgehoben. Die Video können entweder zur Verkaufsförderung
im Geschäft oder auch zur
Unterstützung auf Social Media Seiten eingesetzt werden.
Auf Anfrage stellt der Hersteller die Filme auf CD, Data
Card oder per USB-Stick bereit. Anbieter der kompletten
iSex Kollektion können einen kostenlosen 10 Zoll LCD
Bildschirm mit Ton zum Abspielen des neuen, digitalen
Inhalts erhalten. Die gesamte iSex Kollektion ist bei dem
Hersteller vorrätig, Kataloge sind bei Distributoren sowie
in verschiedenen Onlineformaten erhältlich.
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Chocoline von Cobeco Pharma
D i e Si nnl i c h ke i t vo n S c h o k o l a de in e in e r T a ble t t e
Cobeco hat alle interessanten Eigenschaf ten von Schokolade in Chocoline kombinier t. Die
kleinen braunen achteckigen Chocoline Tabletten enthalten jedoch nur die ver führerischen
Zutaten der legendären Schokolade. Chocoline kann eine aphrodisierende und anregende
W irkung haben und ist sowohl für Männer als Frauen geeignet,
die ihr Sexleben ein bisschen schär fer machen möchten.

Chocoli n e s o l l a l l e po s it ive n Eige ns ch af te n

sinnliche Gefühl im Mund, oder gibt

diesem Grund wirkt Chocoline auch

es noch viele andere Geheimnisse,

so viel stärker als Schokolade und das

die in diesem braunen Gold versteckt

auch in mehr als einer Hinsicht.

sind? Wem oder was verdankt Scho-

Produkte aus Schokolade enthalten

kolade ihren anregenden Charakter?

Zucker und Fette, wenn Menschen

Schokolade enthält ein Neurotrans-

also auf Diät sind, ist es nicht ratsam

chokolade ist als Aphrodisiakum

S

mitter namens Phenylethylamin (PEA).

viel Schokolade zu sich zu nehmen,

seit Jahrhunderten bekannt. Die

Dies ist eine stimmungsaufhellende

um das Sexualleben zu steigern. Über-

Mayas haben eine Handvoll Kakao-

Substanz im Gehirn. PEA ist für das Ge-

gewicht reduziert zwar nicht unbe-

bohnen vor einem nächtlichen

fühl der Liebe auf den ersten Blick ver-

dingt den Sex-Appeal, aber es kann

Liebesspiel vernascht und Casanova

antwortlich. Es sorgt für Begeisterung

die Produktion von Sexualhormonen

heizte sich mit Austern oder Schoko-

und Euphorie. Der Rausch von PEA ist

im Körper stark beeinflussen. Bei

lade auf, bevor er sich in ein wildes

überdeutlich erkennbar, als eine Art

Männer kann es zu einem Mangel an

Abenteuer stürzte. Schokolade ist

Welle der Romantik, wenn Menschen

Testosteron führen, was das sexuelle

legendär, da wir wissen, das sie eine

ihrer Traumfrau oder ihrem Traum-

Verlangen verringern kann. Chocoline

der stärksten Stimulanzen in Sachen

mann begegnen. Chocoline enthält

enthält weder Fett noch Zucker, dafür

Liebe ist. Warum ist Schokolade so

nur die Elemente der Schokolade, die

aber das belebende Theobromin,

verdammt sinnlich? Ist es nur das

diese so verführerisch machen. Aus

was die Fettverbrennung anregt.

von S c hok o l a d e in ein er T ab le tt e ve r e inige n

Lovehoneys "Design a Sex Toy"
Wettbewerb geht in die nächste Runde
er von Lovehoney

D

der unter anderem auch Gründer von

£1000 und das Lieblingsstück der Jury

initiierte Wettbewerb

Lelo und Tickler Eric Kalén, Lovehoneys

wird mit zusätzlichen £2000 prämiert.

"Design a Sex Toy" soll

Operations Manager Paul Jaques,

Die Gewinner erhalten des Weiteren

Hobby-Designer

dazu

Lovehoneys Product Director Bonny

Lizenzgebühren, die sich aus dem

ermutigen, ihre Ideen für

Hall sowie die Managerin von

Verkauf ihrer Produkte ergibt. Love-

Sex Toys - seien es abgedrehte An-

Lovehoneys Onlinehandel Alice Little

honey nimmt Designs in allen Forma-

sätze zur Verbesserung von Klassikern

gehören. Die Vorschläge können in

ten entgegen, seien es computer-

oder revolutionäre neue Designs - an

drei Kategorien eingereicht werden:

generierte 3D Modelle oder ein

den

zu

Sex Toys für Männer, Sext Toys für

Rohentwurf auf einem Post-It. Die

senden. Die Einsendungen werden

Frauen und Sex Toys für Paare. Der

Vorschläge können auf www.designa-

von einer Expertenjury bewertet, zu

Gewinner in jeder Kategorie erhält

sextoy.com eingereicht werden.

britischen

Großhändler
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Die ne ue Ve r pac kun g von Joyba lls Tr en d

Joyballs Trend – perfekt umhüllt
O pt i s c h e u nd e m o t io n a l e R e iz e s o lle n die Ko n s ume n t e n ve rz üc k e n
JOYDIVISION präsentier t die neuen Joyballs Trend Verpackungen. Mit der neuen Gestaltung
werden die Joyballs kundengerechter und legen den Fokus auf klare Wettbewerbsabgrenzung.
Das patentier te einzigar tige Material Silikomed, ihr vom universal design award prämier tes
Äußeres und die Verpackungskommunikation ergeben ein durchdachtes Gesamtkonzept.

D

ie Verpackung informiert die

Verführerbrief direkt vom Produkt an-

herigen Blister werden durch einen

Verbraucher(innen) übersicht-

geflirtet. Zudem werden die Kunden

praktischen Aufbewahrungskarton

lich über die Qualität des Produktes

die „MADE WITH LOVE IN GERMANY“

abgelöst. Für die jeweilige Regal-Si-

und diese können zielgerichtet eine

Qualität auf einen Blick erfassen.

tuation sind die Verpackungen auch

klare und schnelle Kaufentschei-

Die Verpackung ist mit Glanzlack

mit Euro-Lasche erhältlich.

dung treffen. Neben der Integration

veredelt und somit wird ein visuelles

Die Verpackungen der Joyballs

wichtiger Verbraucherargumente

und haptisches Packungserlebnis

Trend sind der erste Schritt in die

und der seitlich kommunizierten

garantiert. Die äußere, oben offene

neue JOYDIVISION Warenpräsenta-

Produkt-Features in einer leicht

Faltbodenschachtel bietet eine

tion. Nach und nach werden die

verständlichen Symbolik, werden die

praktische Schuber-Lösung mit Ein-

weiteren Qualitäts-Produkte sich in

Kunden mit einem persönlichen

Loch-Fingerbedienung und die bis-

die neue Präsentation integrieren.

Envy jetzt bei Scala

A

kannte Marke spricht Frauen und

neue Envy Kollektion von Baci

Männer an, wobei die Envy Kollektion

dere Unterhosen. Die Materialien sind

über Scala Playhouse beziehen. Diese

den mode- und selbstbewussten

weich und fühlen sich seidig an – ver-

Kollektion steht für sehr komfortabel zu

Mann des 21. Jahrhunderts im Fokus

wendet wurden anregende Spitzen,

tragende Basics sowie äußerst eroti-

hat. Envy steht für eine große Auswahl

seidiges Satin und Mikrofaser. Baci

sche Designs. Baci Lingerie ist Scalas

an Designs – von diskret und niedlich

geht stets mit der Mode, so dass dass

neuester Lieferant. Die weltweit be-

bis sexy und verführerisch. Auch Tan-

Sortiment tagtäglich erweitert wird.

b sofort kann der Handel die

gas, String-Tangas, Boxershorts und an-

Gleitmittel PINK erhält
neuen Werbeclip

E

mpowered

Products,

das

werden. Das

den

Video

mit

Gleitmittelmarken PINK und Gun

dem

Titel

Oil, hat seinen ersten Werbeclip für

„Breakfast in Bed Good“ baut auf

die Interesse daran habe, den Clip

TV und Web präsentiert. Beworben

dem Erfolg des ersten Werbevideos

in ihren Geschäften oder auf ihrer

wird die Marke PINK. Der Clip kann

des Unternehmens für Gun Oil auf,

Webpage zu präsentieren, können

auf der Homepage des Gleitmittels

welcher

sich an Mark Olson (mark@empo-

www.PinkForUs.com

Valentinstag 2014 feierte. Händler,

Unternehmen

hinter

angesehen

Szenenfoto aus dem neuen Clip für das Gleitmittel PINK

seine

Premiere

12
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weredproduct.com) wenden.
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Debra Net Kft., Dildos Assorted, S.L., Diogol, Doc Johnson, Dreamgirl,
Drop of Sweden, DUSEDO-M.O.I. B.V., E-Stim Systems Ltd.,
Eau Zone Oils & Fragrances Ltd, EB-Secco GmbH, EDC Internet,
ElectraStim, Erigo Distribution, EROMED, Eropartner Distribution,
Eroplant Co. Limited, Eve's Night International, Evolved,
EXS Condoms and Lubricants, EXSENS, Fever, R H Smith and Sons,
First Light Technology Inc., Fleshlight International, Fräulein Kink,
Private Showroom, Fun Factory GmbH, Fun Toys, Gayrado.com,
KRAHO Versand GmbH, Global Products Europe S.L., Grutinet S.L.,
Happy Valley Silicone inc, Hot Octopuss Ltd.,
HOT Productions & Vertriebs GmbH, HOTT Products Unlimited,
Import Kareva S. A., IntimateLine Ltd., Je Joue,

schon
jetzt über

150*

TopAussteller

JOYDIVISION international AG, Joylux Inc., Kheper Games,
Korsettroyal by nuevastyles, Ledapol Group, Lockerroom Marketing Ltd.,
Lovehoney, M.D. Science Lab, M&C GmbH/ Underwearcompany,
Magic Silk / Male Power, MaleEdge & Jes-Extender,
Medical-Latex (DUA)SDN BHD, Mister B, ML Creation Co. Limited,
MOODZZ, MSX Distribution, MUGU Leather product factory,
MW-Großhandel, Andalea | LookMe | Lolitta | Passion | Provocative,
My Size, Mystim GmbH, Nalone Ltd, Nexus, Ningbo Sinyon Electronic
Technology co. ltd, Noir Handmade, Nomi Tang c/o Loewie Trading Ltd.,
Nordmax Europe Ltd, Novelties by Nasswalk, Inc., NS Novelties,
O-Products, Odeco Ltd., Oktano GmbH / Goldlight,
ORION Versand GmbH & Co. KG, OVO, Pasante Healthcare,
Patrice Catanzaro, Peter Domenie Mode, Petits Joujoux by Mystim,
Piasaa USA LLE, Pipedream Products, pjur group Luxembourg S.A.,
PM Body Leather, Pretty Love Toys, Pure Play Media, Rocks-Off Ltd.,
Rouge Garments, RUF, RW-Großhandel, Scala Playhouse,
Schneider & Tiburtius Rubber GmbH, Shenzhen Greenbaby Science and
Technology Ltd., Shenzhen XISE Toys Company Ltd, Shots Media,
Sign Magazine, Sino Process Ltd., Sportsheets INTL, Svakom, Swan,
Tabassum Promotion & Merchandising GmbH, SMLOUNGE,
TENGA Co., Ltd., Tessoro (DBH Creation), TOKYO DESIGN, TONGA BV,
Topco Sales / WSM Investment LLC, Transtumm International,
Turkuaz Medikal Ltd. Sti, UM Products Limited, Viaxi, Vibe Distribution,
Vitenza, VORZE, VPS Film-Entertainment GmbH, We-Vibe,
Wet International, Wicked Sensual Care, Xgen Products,
Xiamen hao yu Exhibition, Xiamen Pinghong exhibition Co. Ltd,
XR Brands, YESforLOV, Zemalia, Zorba International

*Stand: Mai 2015

Contact:
Mediatainment Publishing
eroFame GmbH
Große Kampstraße 3
D 31319 Sehnde
Germany
Tel: +49(0)5138 60 220 - 14
Fax: +49(0)5138 60 220 - 29
hnajeb@mpnow.eu
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Leg Avenue Europe erweitert sein Team
Ni na S c h re t t in ge r is t A c c o un t Ma n a ge rin für De ut s c hla n d
Das passionier te, dynamische und hoch professionelle Leg Avenue Europe Team ist er weiter t
worden. Nina Schrettinger wird von nun an die Rolle des Account Managers für Deutschland,
Öster reich und die Schweiz ausfüllen. Sie hat sowohl im Markt für Luxusmoden als auch in
der Lingerie-Industrie gearbeitet. Unter anderem war sie für eine Lingerie-Marke in Los
Angeles tätig. Aufgr und ihrer langjährigen Er fahr ungen in beiden Märkten passt
sie per fekt ins Leg Avenue Team.

„S
Nina Schrettinger

ofort als ich

Marke einen freigeistlichen Charak-

ckeln und sich an Veränderungen

die

offene

ter besitzt und sich nicht in alten

im Markt anzupassen. Da Leg

Stelle im Internet ge-

Mustern wiederholt und wiederholt.

Avenue Feedback willkommen

sehen habe, wusste

Wenn eine Marke sich selbst immer

heißt, ist das ein Lernprozess für

mein

und immer wieder herausfordert,

beide Seite. Ich denke, wir alle kön-

ich,

dass

dies

Traumjob ist. Alles was Leg Ave-

bedeutet das nur eins – nämlich

nen von diesen offenen und posi-

nue auszeichnet, spricht mich an,

das das Team hinter Marke profes-

tiven Geschäftsbeziehungen profi-

ganz besonders aber die Motiva-

sionell sowie leidenschaftlich ist

tieren. Hoffentlich kann ich bald mit

tion der Marke, anders zu sein, so-

und den Willen hat, zu lernen und

neuen sowie bestehenden Kunden

wie die Herausforderungen, die der

zu wachsen. Davon profitieren

zusammentreffen. Ich würde mich

Marke inne wohnen. Diese können

auch unsere Kunden, denn sie ar-

freuen, Ihnen in diesem Markt und

nur zu einem positiven Ergebnis

beiten mit einer Marke zusammen,

beim Verkauf von Leg Avenue

führen, denn sie zeigen, dass die

die gewillt ist, sich weiterzuentwi-

Produkten zur Seite zu stehen.“

Lovehoney stellt neue Fifty Shades of Grey Playroom
sechs von Christian Greys Playroom
dem Ergebnis, dass 72% der
Kollektion vor
inspirierte Fesseln für das heimische

Befragten

Schlafzimmer: eine Streck-Fessel

hatten, eine andere Person zu

sowie ein Spreizer für das Bett, eine

fesseln oder selber gefesselt zu

Fessel, die an eine Zimmertür mon-

werden und 60% gaben an einen

tiert werden kann sowie weitere

BDSM oder Bondage Fetisch zu

Fesseln (siehe Bild). Alle Produkte

haben. Seit 2012, dem Erschei-

werden mit einer Augenbinde so-

nungsjahr der Buchreihe, konnte

wie einem Christian Grey „Do Not

Lovehoney seinen Verkauf von

Disturb“ Türhänger ausgeliefert. Sie

Bondage-Produkten um 109% stei-

werden ab Juni 2015 beim Groß-

gern, die Verkäufe von Peitschen

handel erhältlich sein, gerade

um 235% und den von Augenbin-

rechtzeitig für die DVD Veröffentli-

den um 230%. Weitere Informatio-

P l a y r o o m ins pirie rt e n F e sse ln

chung des Fifty Shades Films.

nen stellt das Lovehoney Team auf

D

ie offizielle Fifty Shades of Grey

Eine kürzlich von Lovehoney durch-

Anfrage an tradesalesteam@-

Playroom Kollektion beinhaltet

geführte Untersuchung kam zu

lovehoney.co.uk bereit.

E in e d er v o n C h r ist ian G re ys
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EROSTYLE exklusiv für den stationären Handel
Ne u e Lo ve t o ys vo m OR ION G ro ßha n de l
Die kür zlich über den ORION Großhandel exklusiv für den stationären Handel
neu eingeführ te Lovetoy-Serie EROSTYLE hat alle Er war tungen über troffen.
„Die Resonanz auf unsere ersten Werbemaßnahmen war größer als
er war tet“, so Hauke Christiansen vom ORION Großhandel.

„U

nsere Kunden sind durchweg zufrieden mit den

geboten. Ebenso gibt es

hochwertigen und exklusiven Produkten dieser

Verkaufshilfen in Ellipsen-

neuen Serie. Und auch die hohen Verkaufszahlen spre-

form, auf der die Produkte

chen für sich.“ Aktuell sind weitere neue Artikel dieser

ihre gewünschte Beach-

Lovetoy-Serie über den ORION Großhandel erhältlich.

tung finden. Bestellungen

Alle EROSTYLE-Produkte stehen für Design und Qualität.

und weitere Informationen:

Und die hochwertige, verkaufsfördernde Verpackung

ORION Großhandel, Hauke

mit aufklappbarem Deckel präsentiert diese Produkte

Christiansen, Telefon 0461-

optimal in 10 Sprachen. Darüber hinaus liegt jeder

5040 210, Fax 0461-5040

Verpackung ein dezenter Beutel zur Aufbewahrung bei.

244,

Um den Verkauf zusätzlich zu stärken, werden für

sen@orion.de, www.orion-

Händler Flyer zur Weitergabe an den Endkunden an-

grosshandel.de

E-Mail:

hchristian-

St r a p-On a us O R I O NS
EROSTYLE S er i e

Drei Wochenenden
im Fifty Shades Stil verlost

D

rei Paaren wurde als

Gewinner einer Ver-

losung im Rahmen von
Lovehoneys
Bondage

„European
Survey“

Wochenende

in

ein
einer

europäischen Stadt ihrer Wahl spendiert. Die Gewinner
wurden unter 9.000 Teilnehmern ausgelost. Gregers Ebert
aus Norwegen reiste mit seiner Frau nach Celle in
Deutschland, Sophie Payne aus England entschied sich
für Paris und Mandy Richards, ebenfalls aus England, nahm
ihren Ehemann nach Edinburgh in Schottland mit. Die
Umfrage erfolgte letztes Jahr und ergab unter anderem,
dass 60% der Briten bereits Erfahrung mit Bondage
gesammelt haben und damit die übrigen Nationen des
Kontinents auf die hinteren Plätze verwiesen.
Lovehoney vertreibt unter anderem drei offizielle Fifty Shades of Grey Kollektionen: die Pleasure Collection, die Sensual Collection und die erst kürzlich erschienene Red Room
Collection, welche vom Film zum Buch inspiriert wurde.
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DUSEDO bringt Cruiser auf den Markt
V i bra t o r m it S e l b s t l ub rik a t io n s -S ys t e m
Dusedos Sor timent ist um ein weiteres Qualitätsprodukt angewachsen, denn der europäische
Handel kann Cr uiser ab sofor t über den niederländischen Distributor beziehen. Selbstlubrikations-System: Cr uiser ist mit kräf tigen Motoren sowie einer intuitiven Steuer ung ausgestattet, die es dem Anwender er möglichen, die volle Kontrolle über die Vibrationsstärken
zu behalten, während er per Knopfdr uck die benötigte Menge Gleitgel aus der auswechselbaren Patrone abr uf t.

G

D er C ru ise r v o n
L o ve Lif e Pr odu cts

eschwindigkeit und Stärke:

elektronischen Gerät, das einen

Neun Geschwindigkeits- und

USB-Anschluss besitzt. Premium-Ver-

Intensitätseinstellungen sorgen für

packung: Das Cruiser Set umfasst

vibrierendes Vergnügen. Das Crui-

einen wiederaufladbaren Schaft

ser Set bietet drei unterschiedliche

(ausgestattet mit dem Selbstlubri-

Hüllen für Abwechslung im Anal-

kations-System) mit drei unter-

Spiel. Keine Batterien vonnöten:

schiedlichen Hüllen (für Einsteiger;

Cruiser ist mit dem im Lieferum-

für extra leichtes Einführen; für die

fang enthaltenen USB-Kabel wie-

direkte P-Punkt Stimulation). Zwei

deraufladbar. Aufgeladen werden

Gleitgel-Patronen sowie eine Au-

kann Cruiser an der Steckdose mit-

thentizitäts-Bescheinigung gehören

tels einem Adapter oder an einem

ebenso zum Set.

S&T startet Frühlingsaktion

E

s ist Frühling. Aus diesem Anlass

im Preis reduziert. Mehr Informationen

startet S&T Rubber eine Aktion für

über die Produktvielfalt von S&T Rub-

seine Kunden. Zehn verkaufsstarke Ar-

ber im Shop www.strubbi.com oder

tikel (von Aquaglide bis zum G-Vibe2)

bei Ihrem Ansprechpartner im Ver-

sind bis zum 15.06. um bis zu 49%

trieb unter +49 (0)6834 – 4006 – 0.

Fun Toys Gballs 2 mit passender App
getauft und sorgt für stärkere Vibratio-

menhang mit der

nen wenn die Nutzerin stärkeren Druck

Beckenboden-

ausübt. Die „Magic“ App, welche zu

muskulatur

den Gballs 2 gehört, hilft der Nutzerin

auftre-

en Wa Balls haben keinen Effekt,

B

durch den Trainingsprozess und lässt

ten kön-

solange die Nutzerin nicht ihre

sie dank umfangreicher Trackingfunk-

nen,

Muskeln anspannt. Hier setzen die

tionen ihren persönlichen Erfolg

ihrem Produkt

neuen Gballs 2 an. Der Unterschied

auswerten. Die App ist für iOS wie

abzudecken. Neben dem Training,

zwischen diesen und ähnlichen Pro-

auch Android System verfügbar

bieten die Gballs 2 auch einen „Fun

dukten, liegt in der speziell für dieses

und bietet sechs verschiedene Pro-

Modus“, der entweder von der

Produkt entwickelten App, welche die

gramme mit vier verschiedenen

Nutzerin selber oder einem Partner

von den Kugeln gemessenen Druck

Schwierigkeitsstufen. Fun Toys hat sich

über das Smartphone kontrolliert

auswertet. Die Technologie wurde von

in Zusammenarbeit mit Experten

werden kann. Weitere Informationen

ihren Entwicklern „Bio Feedback“

versucht, alle Probleme die im Zusam-

unter http://gvibe.com/gballs2/.
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CalEx ist umgezogen
Art D e c o El e m e n t e , gro ße o f f e n e Fläc he n un d a us ge de hn t e Fe n s ter
Califor nia Exotic Novelties ist in ein neues, moder nes und inspirierendes Gebäude
umgezogen. Der gesamte Umzugsprozess star tete bereits im Januar dieses Jahres. Susan
Colvin, Gründerin und Geschäf tsführerin von Califor nia Exotic Novelties kommentier t den
Umzug wie folgt: „Unser neues Gebäude ist über ragend.“

„W

ir haben bereits einige

neues Zuhause überzeugt total.“ Das

dass sie die Zusammenarbeit för-

Gäste an diesem schönen

neue Hauptquartier zeichnet sich

dern. Alle Abteilungen, angefangen

und hochmodernen Standort be-

durch seine moderne Architektur

vom Marketing über den Verkauf,

grüßen dürfen. Wir haben zwei

aus, die Art Deco Elemente, große

Design, Buchhaltung, Logistik bis hin

Showrooms, einen für California

offene Flächen und ausgedehnte

zum Einkauf haben ihre eigenen

Exotic Novelties und einen für Jopen.

Fenster vereint. Das Sales Team freut

Konferenzräume. Die neue Besuche-

Wir haben unser Art Department ver-

sich über ein großes und offenes

radresse lautet: 1455 E. Francis Street,

größert, damit die Designer enger

Büro, in dem die Angestellten zu-

Ontario, California 91761, USA. Die

mit

Produktentwicklern

sammen an Projekten arbeiten

neue Postanschrift: P.O. Box 50400,

zusammenarbeiten können. Unser

können. Alle Büros sind so ausgelegt,

Ontario, California 91761, USA.

unseren

Kheper Games stellt neue Ladies Night Würfel vor

K

heper Games Inc. hat seine

Jungesellinnenabschiede

oder

Ladies Night Line um ein

ähnliches zugeschnitten sind. Die

Würfelspiel im Stil von Wahrheit

Produkte richten sich an alle Home

oder Pflicht erweitert. Ladies Night

Party Events, Scheidungs partys,

ist eine der erfolgreichsten Kollek-

Geburtstage

tionen des Unternehmens und

anderen Frauenabende. Weitere

bietet eine Reihe von Spielen und

Informationen unter info@kheper-

Aktivitäten, die nicht nur auf

games.com.

und

sämtliche

HARD von Mister B jetzt erhältlich
ben der Nutzer zu verbessern. Sie
besteht zu 100% aus natürlichen
Inhaltsstoffen. Die Pillen werden in
Packungen zu ein, zwei oder fünf
Stück mit jeweils einem Gewicht

B

ei HARD von Mister B handelt

von 450mg angeboten. Weitere

es sich um eine Kapsel, die

Informationen sind unter whole-

dazu entwickelt wurde, das Sexle-

sale@misterb.com erhältlich.

HA R D von Mi s t er B

w ir d in de n Ve r packungsgr öße n e in , zwei oder fün f S t ü c k a n gebot en

22
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Dritte Ziehung bei pjurs
Go for Gold Kampagne
A lle bi s h er i gen

Glüc kli c h e Ge wi nn e r au f dre i K o n t in e n t e n

G o f o r G o ld Gewi n n er a uf ei n en B li c k

Am 05. Mai hat bereits die dritte Ziehung der pjur Go for Gold Gewinner in Amerika, Europa
und Australien stattgefunden. Diesmal ist das Los im b2b Gewinnspiel auf die Shops Bossy in
Polen, Patricia’s Erotic Boutique aus den US A und Good Vibrations (Adult Erotica) aus Australien gefallen. Über 20 Gramm Goldbar ren können sich Katie aus Minnesota (US A), Volkmar
aus Steinbach (Deutschland) und Jessica aus Per th (Australien) freuen.

D

ie Gewinner waren überglücklich und dankbar für

gerechnet, dass ich gewinne. Von dem Geld werde ich

die Goldbarren: „Tausend Dank! Ich werde den

mir einen Traum erfüllen und einen LKW-Führerschein

Goldbarren behalten und als Glücksbringer benutzen.

machen! Die pjur Produkte wurden mir von Freunden

Es ist das schönste, was ich je gewonnen habe! Ich

empfohlen und ich bin überzeugt von ihrer Qualität.“

hätte nie gedacht, dass ich jemals so etwas Tolles ge-

Vanessa aus Australien gewann einen der Zusatzgold-

winnen würde. Aber alles ist möglich“, sagte zum Beispiel

barren auf der AdultEx: “Wow! Ich freue mich total über

Gewinnerin Violeta aus Litauen. Jennifer aus Adelaide

den Goldbarren. Vielen Dank an pjur für diesen wun-

in Australien war ebenso glücklich: „Ich hätte nie damit

derbaren Preis!”

ORION Großhandel:
neue Werbemittel

A

ktuell sind neue Papiertragetaschen (Artikelnummer

0905003 0000) mit dem Aufdruck aller Topseller-Label

des Erotikspezialisten erhältlich. Ebenso wurden neue XBanner für die Label Just Glide und Bad Kitty produziert,
die ab sofort erhältlich sind. Darüber hinaus bietet der
ORION Großhandel seinen Kunden neutrale Kataloge und
Prospekte in verschiedenen Varianten zur Weitergabe an
den Endverbraucher an. Laut ORION Großhandel zählen
für sie neben innovativen Produkten und ansprechenden
Verpackungen zu einem kundenorientierten Service auch
verkaufsfördernde Werbemittel und Verkaufshilfen für die
optimale Präsentation am Point of Sale. So erfreuen sich
auffällige Aufsteller, Displays und Poster, die der ORION
Großhandel seinen Kunden zur Platzierung im Laden zur
Verfügung stellt, sehr großer Beliebtheit. Interessenten an
den neuen Werbemittel-Angeboten des ORION Großhandels können sich an den ORION Großhandel wenden:
Hauke Christiansen, Telefon 0461-5040 210,
Fax 0461-5040 244, E-Mail: hchristiansen@orion.de,
www.orion-grosshandel.de
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eroFame 2015: Gegen Produktpiraten
und unlautere Gepflogenheiten
Ne u e Ri c h t l in ie n f ür A us s t e l l e r un d B e s uc he r
Produktpiraterie, Produktfälschungen, Markenpiraterie, Produkte, die nicht für den Verkauf
im europäischen W ir tschaf tsraum zer tifizier t sind … die Liste mit illegalen Aktivitäten, die
dem inter nationalen Erotikmarkt schaden, lässt sich weiter for tsetzen. Damit die eroFame
als Plattfor m für den Austausch seriöser Unter nehmen und Marktteilnehmer bestehen bleibt
und nicht mittels illegaler Aktivitäten unter wander t wird, sieht der Veranstalter sich gezwungen, die Richtlinien für Aussteller und Besucher der Fachmesse in Hannover zu er weiter n.
ex c l us iv e

m unlautere Handlungen bei Angeboten prophylak-

U

Kommen Unternehmen dieser Aufforderung nicht nach,

tisch im Vorfeld der eroFame 2015 auszuschließen,

behält sich der Veranstalter vor, die Teilnahme an der

weist der Veranstalter jeden Aussteller nochmals darauf

eroFame 2015 bzw. die Standanmietung zu verweigern

hin, seine Produktpalette schriftlich aufzulisten. Ausstellende

bzw. zu stornieren.

Firmen finden dazu einen Vordruck in der aktuellen Messemappe. Zu jedem einzelnen aufgeführten Produkt sind

Sollten während des Messeverlaufs Anzeigen wegen

sämtliche erforderliche Unterlagen und Zertifikate, die für

Produktmissbrauchs beim Veranstalter eingehen, so wird

eine rechtlich unbedenkliche Markteinführung in Europa

dieser durch speziell geschultes Personal Kontrollen

notwendig sind, bitte anzufügen. Der Stichtag für die

durchzuführen lassen und von den auffälligen Firmen

Übermittelung der Produktauflistung und der dazugehöri-

verlangen, die erforderlichen Dokumente zu den jeweiligen

gen Dokumente ist der 17. August 2015.

Produkten vorzuweisen. Dazu gehören in jedem Fall
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dass Firmen ihre Produkte auf Kosten
anderer auf dem Messegelände
anbieten, daher werden wir diesem
Verhalten im Sinne der Gleichbehandlung Einhalt gebieten - die
Mietpreise auf der eroFame sind
entsprechend moderat kalkuliert,
sodass sich eigentlich jeder Marktteilnehmer unserer Branche einen Stand
auf der eroFame leisten könnte“, so
Hofmeister deutlich. „Auf der eroFame
sind einzig allein die Personen
berechtigt, Produkte anzubieten und
zu präsentieren, die sich durch das
entsprechende Badge, das sie als
Aussteller kennzeichnet (E / Exhibitor),
ausweisen können.“ Darüber hinaus
sind Besucher - ebenfalls erkennbar
am Badge (T / Trade) - aufgerufen,
Koffer, Trollies, Reisetaschen sowie
andere

Transportmittel

an

der

Garderobe abzugeben. Alternativ
können

diese

auch

am

Info-

Counter angemeldet werden. Diese
Regelung gilt natürlich nicht für das
Ausstellerpersonal.
RoHS-Dokumente und CE-Zertifikate

müssen entsprechende Anschuldi-

Zu guter Letzt weist der Veranstalter

bei Produkten mit Motoren.

gungen belegbar sein. Deswegen

nochmals daraufhin, dass jeder

„Wir als Veranstalter wollen uns im

möchten wir unsere Aussteller bitten,

Diebstahl in der Messehalle zur An-

Interesse unserer Aussteller und

für den Fall der Fälle Beweisunterlagen

zeige gebracht wird und ein unbe-

Besucher dafür einsetzen, dass

parat liegen zu haben. Nur mit

grenztes Hausverbot nach sich zieht.

Produkte, die widerrechtlich auf der

eindeutigen Dokumenten können wir

„Wir wurden in den letzten Jahren der

eroFame präsentiert werden, zurück-

ungebetene Produkte aus dem

eroFame zunehmend mit unlauteren

genommen werden. Zudem werden

Verkehr ziehen lassen.“

Situationen konfrontiert, die sich ganz

wir gegebenenfalls auch die Zoll-

Im Interesse der ausstellenden Unter-

und gar gegen die Interessen unserer

behörden involvieren“, mahnt Wie-

nehmen wird der Veranstalter Firmen,

Aussteller richten. Allein deswegen

land Hofmeister, Geschäftsführer der

sowie deren Repräsentanten, die

müssen wir entsprechend reagieren.

Mediatainment Publishing eroFame

keinen Messestand gebucht haben

Ich möchte betonen, dass sich die

GmbH, vor Zuwiderhandlung. „Firmen

und stattdessen ihre Waren in der

unschönen Vorfälle sehr selten ereig-

sowie deren Repräsentanten, die

Catering-Area,

net haben, das Gesamtbild unserer

Raubkopien anbieten oder in anderer

anderen öffentlichen Flächen der

Messe

Art und Weise Markenrechte grob

Messehalle 27 präsentieren, dieses

eroFame repräsentiert eine wunder-

verletzen, werden umgehend von der

Vorgehen unterbinden. „Es ist gegen-

bare Branche. Das möchten wir auch

Messe

erhalten

über Unternehmen, die in einen

zukünftig

unbegrenztes Hausverbot. Natürlich

Messestand investiert haben, nicht fair,

Wieland Hofmeister abschließend.

verwiesen

und

dem
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Shots baut sein Portfolio
weiter aus
Fleshlight und Swiss Navy schließen Partnerschaft mit Shots

Ende letztes Jahr fiel bei Shots die Entscheidung, das
Sor timent im Jahr 2015 jeden Monat um eine neue
M a r ke z u e r w e i t e r n . D a s b i s h e r e r z i e l t e Re s u l t a t i s t
m e h r a l s b e e i n d r u c ke n d : A n e r o s i m J a n u a r, E l e c t r a
S t i m i m F e b r u a r, N S N o v e l t i e s i m M ä r z , S w i s s N a v y i m
April, Feba Lingerie im Mai, Fleshlight im Juni...
Darüber

hinaus

positioniert

der

niederländische

Distributor sich gegenwär tig im US-Markt, um dor t seine
E i g e n m a r ke n a n z u b i e t e n .
e xclusiv e

„F

leshlight und Swiss Navy standen beide auf unserer Wunsch-

liste und weil Shots in den letzten Jahren derart gewachsen

ist und größere Volumen bewegt, ist es für uns einfacher, neue
Marken in unser Sortiment aufzunehmen“, so Oscar Heijnen
über die beiden Neuzugänge, über die er sagt, dass sie
zwar komplett verschieden aber eben auch einzigartig
sind. Shots bietet das komplette Produktportfolio von
Fleshligh und auch Swiss Navy an, was nicht nur den
beiden Marken sondern auch den Kunden von
Shots zugute kommt, die ihrerseits ihren Kunden,
sprich den Verbrauchern, die größtmögliche
Auswahl offerieren können. „In der Tat machen
wir das mit allen neuen Marken, die wir
aufnehmen. Das ist unser Weg, um uns von
unseren Mitbewerbern zu unterscheiden,
denn es ist nicht ganz so einfach, so
viele komplette Sortimente anzubieten,
wie wir es machen!“ erklärt Oscar die
Strategie. Von beiden neuen Marken
erwartet er sich einiges, sowohl ein
Osc ar is t de r ze it auch damit be schä f tigt,
in d en a mer ika ni sche n Mar kt zu e xpandie r e n

Wachstum bei den Bestellungen
seiner Bestandskunden als auch ein
Wachstum

der

Kundschaft

Allgemeinen.
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„Wir hoffen, dass unsere Kunden

Oscar über den Neuzugang, „die Linie

Gleitmittel – für jedes Bedürfnis und für

größere Bestellungen bei uns tätigen,

umfasst drei unterschiedliche Marken

jeden

denn das würde sich positiv auf unsere

- Swiss Navy, Max Size und Je T'aime.

Cremes, die an- oder erregende

Kosten auswirken und die Kunden

Gesamt gesehen haben wir 80

Wirkung haben können, ist das andere

hätten den Vorteil, dass größere

verschiedene Produkte im Lager.

Gebiet, auf das wir uns spezialisieren.

Bestellungen sich auf ihre persönli-

Deren Inhaltsstoffe sind einzigartig und

Wir haben hier Produkte für Männer

chen Rabatte bei uns auswirken“,

hochentwickelt. Damit unterscheidet

und Frauen. Als wäre

verdeutlicht Shots Geschäftsführer.

sich die Marke auch von den anderen

das noch nicht

Dass Fleshlight, ohne Frage eine

dieser Produktkategorie.“ Für ihn ist

genug, haben

global bekannte Marke, sich quasi von

Swiss Navy ein absolutes Muss für jedes

wir auch ein

selbst verkauft, glaubt er nicht. Zwar

Einzelhandelsgeschäft und der Erfolg

Reinigungs-

sei es einfacher, mit bekannten

der Produkte habe seine Erwartungen

produkt für

Marken erfolgreich zu sein, aber seiner

bei weitem übertroffen. „Daran kann

den Körper

Meinung nach hat es Fleshlight etwas

man sehen, dass auch ich die

und Toys.“

Aufmerksamkeit gemangelt. Eine

Weisheit nicht mit Löffeln gefressen

Aufgabe, die Shots ändern will: „Mein

habe“, sagt er mit einem Schmunzeln.

Team wird die Marke sehr prominent

MD Science Lab, das Unterneh-

bewerben, so wie wir es mit unseren

men hinter den Marken Swiss

anderen Partnern auch machen. Wir

Navy, Max Size and Je T'aime,

werden sicher stellen, dass Fleshlight

ist 1999 gegründet worden.

sichtbarer wird - in allen Geschäften

Seine Anfange liegen in

und Webseiten unserer Kunden.“ Dass

Nahrungsergänzungs -

Shots mit seinen Eigenmarken sowie

mitteln und Gels, die an-

Fremdmarken, als Beispiel sei Tenga

oder erregende Wir-

genannt, bereits führend im Markt für

kung haben können.

Produkte für den Mann ist, änderte

Einige Jahre später

nichts am Interesse an Fleshlight. Sein

kam die Swiss Navy

Unternehmen decke jetzt eben

Gleitgellinie dazu,

wahrscheinlich alle Aspekte dieses

die sich zu einem

speziellen, wachsenden und lukrativen

globalen

Erfolg

Marktsegments ab, so Oscar. Dies sei

entwickeln

sollte.

eines der Ziele gewesen, die sich sein

Heute bietet das

Unternehmen für das erste Halbjahr

US-Unternehmen

2015 vorgenommen hatte. Swiss Navy

über 140 verschie-

ist in Europa nicht annähernd bekannt

dene Produkte in 48

wie Fleshlight, dennoch warnt Shots

Ländern der Welt an.

Geschäftsführer davor, sie unter-

„Unsere Mission ist

zubewerten, da sie große Erfolge

und war es immer,

sowohl im Gay- als auch im Hetero-

Produkte mit höchster

markt feiere, allerdings im europäi-

Qualität anzubieten“, er-

schen Wirtschaftsraum unterrepräsen-

klärt

tiert gewesen sei, da sie nicht durch

Gründer und Besitzer von

andere große Distributoren und

MD Science Lab. „Wir führen

Großhändler vertrieben wird. „Das

eine breites Spektrum unter-

Potential für uns ist groß“, freut sich

schiedlicher hochwertiger

Ralph

Geschmack.

Gele

und

Albrecht,

Migue l Capilla, Sa les Ma n a ger
Fle shlight, f r e ut sich über di e Kooper a t i on m i t S h ot s
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Sh o ts b iet et das ko mple tte So r time nt v o n Fle shlight an,
a uch die be ide n n e ue ste n F le shlight G ir ls...

Wer sich schon immer mal gefragt hat,

delsmarkt statt, daher ist

zustande gekommen ist, dem kann

es verständlich, dass

Ralph die Antwort liefern,

Fleshlight mit den

allerdings ist diese

größten Distributo-

nicht

so

ren zusammenar-

wie

beiten will – und

ganz

spektakulär,
man

annehmen

könnte. Als einige Markt-

dazu gehört Shots
definitiv“, macht Mi-

dem

guel die Ausrichtung

Namen Swiss Navy an MD

klar. Fleshlight sei

teilnehmer

. . . An g el a Wh it e. . .

Verkäufe im Großhan-

wie der originelle Name Swiss Navy

mit

Science Lube herantraten, herrschte

ständig

auf

schnell Einigkeit: „Wir fanden, dass der

Suche nach starken
und

der

Name einfach, klar und sauber ist.“ So

Partnern

kann es eben gehen, allerdings ist ein

neuere die aktiven

er-

origineller Name noch kein Garant für Erfolg

Geschäftsbeziehun-

– vor allem nicht in einem umkämpften

gen zu bestehenden

... un d Ta n ya Ta t e

Markt wie dem Gleitgelmarkt. Wie hat es MD Science Lab

Partnern permanent, um der Marke so viel Präsenz im Markt

also geschafft, sich über die Jahre durchzusetzen? „Das ist

wie nur möglich zukommen zu lassen. Das schließt auch

einfach – unsere Produkte wirken. Wir nutzen die besten

ein, dass die Zusammenarbeit mit Partnern beendet wird,

Inhaltsstoffe, die erhältlich sind“, gibt Ralph zu wissen, „ein

die den Anforderungen nicht mehr gerecht werden. „Wir

anderer Pluspunkt sind die moderne Verpackung und die

entwickeln die Marke und das Unternehmen immer weiter,

tropffreie Pumpe.“ Kein Wunder also, dass Swiss Navy seit

ohne Pause... und das bedeutet mehr, als neue Produkte

rund zehn Jahren in Europa aktiv und erfolgreich ist. Bedient

auf den Markt zu bringen oder Marketingkampagnen zu

wird der Markt durch das firmeneigene Lager in Amsterdam.

planen. Diese Entwicklung findet überall statt: in den

Ziel sei es, zu den international größten Marken zu gehören,

Beziehungen zu den Kunden, in der Zusammenarbeit mit

sagt Ralph, weswegen Europa natürlich einen großen

den Kunden, in der Produktion, bei den Mitarbeitern, in der

Stellenwert genießt. Doch die Heterogenität Europas mit

Logistik... alle Abteilungen sind involviert“, macht Fleshlight's

seinen vielen Ländern, Sprachen und Kulturen sowie

Sales Manager deutlich. Die strategische Partnerschaft mit

unterschiedlichen Gesetzen stelle eine gewisse Herausfor-

den größten europäischen Distributoren in Europa ist für

derung dar, weiß der Gründer und Besitzer von MD Science

Fleshlight lebenswichtig – und einer der wichtigen Schlüssel

Lab zu berichten, weswegen er sich über die Partnerschaft

des Erfolgs. „Wir helfen unseren Kunden, Fleshlight erfolgreich

mit Shots freut: „Einen Partner wie Shots an der Seite zu ha-

zu verkaufen. Sie müssen auf der Gewinnerseite stehen.

ben, bietet riesige Möglichkeiten. Shots genießt den besten

Wenn sie Profit machen, machen auch wir Profit. Das ist

Ruf in der Industrie und ihr Vertriebsnetz ist breit aufgestellt.

unsere Politik.“ Die Gefahr, dass die Zusammenarbeit mit

Wir sind äußerst glücklich über unsere Zusammenarbeit.“

verschiedenen Distributoren zu einem Preiskrieg führt, sieht

Besonders überzeugend findet er an Shots die

er nicht. Seit 2010, als Fleshlight seine Fabrik in Europa

Professionalität sowie der ausgeprägte Servicegedanken

eröffnete, arbeite das Unternehmen mit Distributoren

gegenüber den Kunden. Für Miguel Capilla, Sales Manager

zusammen und die Anzahl habe sich zu heute nicht ver-

Fleshlight International, ist die Zusammenarbeit mit Shots

ändert. Zu einem Preiskampf habe das nicht geführt. Flesh-

ein logischer Schritt. Fleshlight sei ein US-Unternehmen, das

light habe an den führenden Unternehmen im Markt Inte-

den Anspruch hat, überall in Europa und in anderen

resse, stelle aber auch an diese bestimmte Forderungen.

Territorien vertreten zu sein und deswegen die Kooperation

„Das ist eine beidseitige Beziehung. Wenn wir spüren, dass

mit den wichtigsten Großhändlern und Distributoren sucht.

der Partner unserer Marke nicht genügen Aufmerksamkeit

„Im Gegensatz zu den USA, finden in Europa rund 90% der

widmet oder zu wenig Einsatz zeigt, dann suchen wir uns
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Sw iss N av y, Max Size and Je T'aime Al l e dre i M ar ke n de s US- Unte r n e hme n s MD Scie n ce Lab sind ab so f o r t be i Shot s er hält li c h

einen neuen Partner. Wir wollen eine Win-Win-Situation für

Aufmerksamkeit bekommen wie andere. „Bisher haben wir

beide Parteien schaffen“, so Capilla. Fleshlight ist daran

nur Wachstum aller Marken feststellen können, aber

gelegen, diese Zusammenarbeit zu pflegen, zu optimieren

natürlich besteht die Gefahr, dass wir die Distribution einer

und auszubauen, um die Partner zufriedenzustellen. So

Marke einstellen müssen, weil es ihr zum Beispiel an

werde auch verhindert, dass Fleshlight nur eine von vielen

Innovationen fehlt. Gründe dafür gibt es sicher genüg, aber

Marken in den Katalogen und Sortimenten der Großhändler

die Expansion unseres Sortiments wird dazu nicht gehören“,

und Distributoren ist. Was den angesprochenen Preiskampf

antwortet er. Miguel Capilla hat aufgrund der Stärke von

betrifft, so winkt Capilla ab. Ab und an gäbe es Angebote

Fleshlight überhaupt keine Bedenken, dass die Marke in

oder Rabatte, die aber nichts mit unfairem Wettbewerb

den großen Sortimenten der Großhändler und Distributoren

gemeinsam hätten, erklärt er. „Den richtigen Krieg kämpfen

untergeht. „Fleshlight ist die Nummer Eins der Welt in der

wir gegen Fälschungen und Nachahmungen... das ist der

Produktkategorie der Masturbatoren. Konsumenten kennen

Krieg, in den wir zusammen mit unseren Partnern involviert

unsere Marke, weswegen es ein Muss für Großhändler ist,

sind.“ Die Verhandlungen mit Shots sind relativ schnell zu

sie im Sortiment zu führen. Distributoren wollen die besten

einem Abschluss gekommen, die dazu geführt haben,

Marken, daher wollen sie uns!“ führt er aus. Er verweist

dass der niederländische Distributor das komplette Fleshlight

allerdings noch einmal darauf, dass Fleshlight seinen

Portfolio anbietet. Beide Parteien kennen sich bereits länger,

Distributors unter die Arme greift, auch in dem die Popularität

schätzen und respektieren sich und wissen um die Stärken

der Marke bei Konsumenten gestärkt wird. Das führe zu

des Gegenübers, so dass die Partnerschaft die Konsequenz

steigenden Verkaufszahlen für beide Parteien.

einer strategischen Entscheidung war. „Jeder in der Industrie

Sowohl Miguel Capilla als auch Ralph Albrecht betonen,

kennt und schätzt Shots und Fleshlight ist immer gewillt, ein

dass sämtliche POS-Materialien ihrer Marken über Shots

offenes Ohr für die größten und besten Unternehmen zu

abgerufen werden können. „Wir unterstützen unsere Partner

haben. Es ist wichtig, seriös und ehrlich zu sein, um offizieller

nach besten Standards. Wir bieten Marketingmaterialien,

Distributor von Fleshlight zu werden, denn alle unsere Partner

Displays und andere Werbemittel, um unseren Partnern zu

bekommen unser vollstes Vertrauen“, legt Capilla dar. „wie

helfen“, so der Gründer und Inhaber von MD Science Lab.

ich schon sagte, will Fleshlight überall präsent zu sein. Damit

Shots Sales Team steht für weitere Informationen zu den

meine ich in jedem Einzelhandelsgeschäft und in jedem

Materialien und Werbeaktionen zur Verfügung.

Onlineshop. Dieses Ziel ist nur mit der Hilfe unserer Partner

Da Shots den eingeschlagenen Erfolgsweg weiter fortsetzen

zu erreichen.“ Fleshlight schließt übrigens keine Exklusiv-Dis-

wird, ist zu erwarten, dass der Erotikmarkt in den nächsten

tributionsabkommen ab. Man setze voll auf den fairen

Monaten einiges von Oscar und seinem Team hören wird:

Wettbewerb unter den Partner, die alle mit den gleichen

“Unsere Logistikabteilung arbeitet derzeit mit voller Kraft

Regeln und Konditionen arbeiten, begründet Capilla dieses

daran, alle Waren noch am selben Tag an dem sie

Vorgehen. „Alle verkaufen die selben Produkte zum selben

bestellt wurden, zu versenden. Zudem wirft unsere

Preis... möge der Bessere gewinnen.“ Da das Portfolio von

Hausmesse vom 20. bis 23. Juli mit der Shots Party 2015

Shots stetig wächst, muss Oscar sich die Frage gefallen

am 24. Juli in Nijmegen ihre Schatten voraus. Darüber

lassen, ob die steigende Zahl von Fremdmarken nicht dazu

hinaus expandieren wir in den US-Markt, so dass man in

führt, dass einige Marken untergehen und nicht so viel

der nahen Zukunft einiges von uns hören wird.“
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Erotik für die Nase
Li e be g e h t ni c h t n ur durc h de n Ma ge n
Was haben die Deutsche Bahn und das Gefängnissystem der USA
gemeinsam? Bevor jetzt die absurdesten Spekulationen wie Pilze
aus dem Boden schießen, soll die Frage schnell beantwor tet werden: beide setzen Düfte ein, um Menschen – in diesem Fall Fahrgäste auf der einen und Gefängnisinsassen auf der anderen Seite
– in gute Stimmung zu versetzen. Die Fahrgäste der Deutschen Bahn
sollen sich an eine angenehme Reise erinnern, wenn sie ankommen
und nicht nur an die Lautsprecherdurchsage „Thank you for traveling
with Deutsche Bahn“ am Fahr tende, wenn sich oft deutscher Dialekt
O l iv er Go t h e,
M a r k et in g & V er t r ieb e co ac tio n G mbH

mit Schul-Englisch mischt. Das erhöht natürlich die Chance, dass
die Fahrgäste wieder in einen Zug der DB steigen. In US- Gefängnis-

sen wird der Duft der Pampelmuse genutzt, weil er beruhigend wirkt. Warum das Sinn macht,
erklär t sich von selbst – zu viele Männer, viele von ihnen gewaltbereit, auf zu engem Raum.
Dass der Duft der Pampelmuse, wenn er von Frauen verströmt wird, diese in den Augen männlicher Duft-Empfänger schlanker erscheinen lässt, ist nur am Rande zu er wähnen.
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N e u be i de r e co actio n GmbH: Love B ubbles –
A phr odi s i er en de Sei fen bla s en

Vertrieb. Zur Corporate Identity gehören heute somit nicht nur mehr das
Corporate Design, das Corporate Behaviour, die Corporate Communication, die Corporate Philosophy und
die Corporate Culture sondern eben

deren Tieren der Fall ist. Mittlerweile

auch der Corporate Scent. „Kommen

hat sich aber die Meinung durchge-

Menschen an einen bestimmten Ort,

setzt, dass auch wir Sexualpheromone

entscheidet der Geruch über den ers-

produzieren und verströmen. Über die

ten Eindruck“, weiß Oliver Gothe zu

Stärke ihrer Wirkungsweise wird aber

berichten. „Häufig verbindet nämlich

weiter diskutiert. Möglich, dass jeder

der Mensch Düfte und Gerüche mit

Mensch anders reagiert, wie das zum

bestimmten Erinnerungen. Zum Bei-

Beispiel auch aphrodisierenden Nah-

spiel resultiert der Duft von Weihnach-

rungsmitteln, Düften usw. ist. „Was bei

ten, hervorgerufen durch Zimt, Tannen

dem einen funktioniert, wirkt beim an-

und so weiter, in wohligen Erinnerun-

deren gar nicht. Fakt ist, dass Düfte

gen und somit zu einem positiven Ge-

begünstigend sein können und be-

fühl.“ Dieser Prozess geschieht unter-

stimmte Situationen oder Stimmungs-

bewusst, das heißt, dass sich ihm

lagen positiv verändern können“, sagt

niemand verschließen kann. „Ob po-

Oliver Gothe. Diese Tatsache macht

sitiv oder negativ, alle Gefühlskatego-

sich die ecoaction GmbH mit ihrem

rien sind per Duft bedienbar. Man

neuen und einzigartigen Produkt „Love

muss ja nur mal über die Aroma-The-

Bubbles“ zu eigen. Dahinter verbergen

rapie nachdenken.“ Natürlich wirken

sich aphrodisierende Seifenblasen.

Gerüche und Düfte auch ohne dass

„Wir wollten das Thema Düfte spiele-

ein selbst erlebter Zusammenhang

risch angehen und nicht nur bloß eine

besteht. Jeder Mensch hat bekannt-

weitere Duftlampe auf den Markt brin-

lich einen individuellen Eigengeruch.

gen.“ Seifenblasen haben natürlich

Das oft gehörte 'man kann sich rie-

zudem den Vorteil, dass sie sich

ex c l u s iv e

chen' sowie der Wunsch, gut zu rie-

schnell und einfach in einem Raum

iele Unternehmen in verschiede-

V

chen – mittels einem Parfüm zum Bei-

verteilen lassen, so dass der von ihnen

nen Märkten und Industrien setzen

spiel -

kommt also nicht von

ausgehende Duft auch die letzten

heute Düfte ein, um Menschen bzw.

ungefähr, denn nur ein kleiner Hauch

Ecken erreicht. Die Duftblasen beste-

Konsumenten positiv zu beeinflussen.

kann über Sympathie oder Antipathie

hen aus Parfümöle und einer speziel-

Auch natürlich im Einzelhandel. „Düfte

entscheiden. Selbst Angst- oder Stress-

len Seifenlösung. „Die richtige Dosie-

steuern Emotionen und Emotionen

zustände sind per Nase bemerkbar.

rung zu finden, war ein aufwendiger

sind ein wichtiger Bestandteil von Wer-

Entscheidend bei der Wahl des Part-

Akt. Niemand sollte glauben, dass

bung, daher machen sich heute viele

ners können auch Pheromone sein,

man einfach Düfte mit einer Seifen-

Kreative um Duftmarketing Gedanken

die allerdings von der Nase nicht

lösung mischen kann. Das funktioniert

und auch Produktdesigner bauen

wahrnehmbar sind. Lange Zeit war

nicht“, warnt der Marketing- und Ver-

Düfte ein. Es gibt Belege dafür, dass

sich die Wissenschaft nicht sicher, ob

triebsleiter. Die „Love Bubbles“ sind bei

Düfte und Gerüche sich immens po-

diese Signal- und Lockstoffe beim

der ecoaction GmbH in der Produkt-

sitiv auf Verkaufszahlen auswirken“, er-

Menschen und seinem Sexualverhal-

linie „feelissima“ erhältlich. Zudem bie-

klärt Oliver Gothe, bei der ecoaction

ten überhaupt eine Rolle spielen, wie

tet das Unternehmen das Produkt

GmbH verantwortlich für Marketing &

es zum Beispiel bei Insekten oder an-

auch als Private Label an.

37

F E A T U R E

Lapdance Lingerie
kommt nach Europa
E D C - In t e rn e t B . V. k o o p e rie rt mit Xge n Pro duc t s
M a n c h m a l ka n n e s g a n z s c h n e l l g e h e n : e i n
p e r s ö n l i c h e s Tr e f f e n a u f e i n e r F a c h m e s s e ,
ein paar
und

Te l e f o n a t e s o w i e e i n i g e E - M a i l s

schon

abkommen

kann
offiziell

das

Distributions-

bekannt

gegeben

werden. In diesem Falle das zwischen
E D C - I n t e r n e t B . V. a u s d e n N i e d e r l a n d e n
und Xgen Products aus den US A . Dabei
geht es um die Lingerie-Marke Lapdance,
die nun von allen europäischen Marktteilnehmer n über EDC bezogen werden kann.
E r i c Id em a , Ges c h äf t s f ühr er
von E D C - In t er n et

A ndy G r e e n, G e schä f tsf ühr e r
v o n X ge n P r o ducts

ex c l us iv e

„W

ir haben uns auf der letzten eroFame Messe in

ten sie mit verschiedenen Designs zu einem tollen Preis-

Hannover getroffen und wir waren sofort von der

leistungsverhältnis. Die Verpackung macht sich in jedem

Marke Lapdance begeistert“, erinnert sich Eric Idema,

Verkaufsraum gut und wie ich schon sagte, macht das

Geschäftsführer von EDC zurück. „Wir haben mit Andy

Plus Size Angebot die Linie komplett. Der Handel auf der

über seine Visionen, Vorstellungen und Strategien

ganzen Welt liebt es, diese Linie zu verkaufen!“ Xgen

gesprochen und uns dann entschieden, die Marke

Products Sortiment im Bereich Lingerie umfasst weitaus

aufzunehmen.“ Auch Andy Green, President von Xgen

mehr als nur die Lapdance Marke, aber aufgrund

Products, war sofort an einer Zusammenarbeit interessiert,

bestimmter Übereinkünfte mit den anderen Lingerie-Mar-

hatte er doch, wie er sagt, schon länger ein Auge auf

ken, kommt nur Lapdance für den Export nach Europa

EDC geworfen. Jetzt ist er glücklich, das alles unter Dach

in Frage. Dass es dem europäischen Markt an Linien und

und Fach gebracht werden konnte: „Eric und sein Team

Produkten im Lingerie-Segment nicht mangelt, ist kein

waren sofort von der Linie angetan und die Ausarbeitung

Geheimnis, aber das schreckt Andy nicht ab: „Es gibt

unseres Distributionsabkommen verlief reibungslos – jeder

nicht viel Vergleichbares, weswegen wir denken, dass die

bei Xgen ist glücklich, jetzt mit EDC zusammenzuarbei-

Partnerschaft mit EDC dazu führt, dass unsere Marke in

ten.“ Bei der Marke Lapdance, die EDC ab sofort in ganz

Europa Fuß fassen wird.“

Europa vertreibt, handelt es sich um eine Kollektion, die

Philadelphia beheimateten Distributors ist jede Frau eine

aus Club Wear, Dance Wear, Body Stockings, Bikinis und

potentielle Lapdance-Kundin. „Die Artikel sind die perfekte

Accessoires besteht. „Wir bieten gegenwärtig rund 100

Wahl, sei es für Bühnenshows oder intime Momente

Designs an – viele von ihnen sind auch in Plus Size erhält-

zuhause. Es gibt das unzählige Gelegenheit, unsere

lich“, erklärt Andy Green, „Lapdance steht für unterschied-

Designs zu tragen. Jede Kundin wird etwas finden, dass

liche Designs, die voll im Trend liegen und nach denen

sie tragen kann und mit dem sie Spaß hat.“ Das dürfte

es eine weltweite Nachfrage gibt. Wir haben die Linie

auch Eric Idema gerne hören, der besonders von der

genau auf diese Nachfrage abgestimmt und beantwor-

Qualität sowie dem Größenangebot der Marke angetan
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V ie le P r o dukte v o n Lapdan ce
sind auch in plus size e r hä ltlich

Die Lin ie über zeugt n i c ht n ur d a s A uge,
so n de r n au c h da s P or t emon n a i e

D ie L a pd a n c e K o ll ek tio n be ste ht aus Club We ar ,
D a n c e Wea r, Bo dy Sto ckin gs, Bikin is un d Acce sso ir e s

Ans pr ec hen de Ver pa c kun gen
für a n s pr ec hen de P r od ukt e

ist. Zudem freut er sich bezüglich der

Europa, wo das US-Unternehmen seit

Vermarktung über den E-Commerce

Jahren vor allem durch die beliebte

über die hochqualitativen Pro-

Bodywand Marke bekannt ist und ge-

duktphotos. Anbieten wird EDC die

schätzt wird. Bodywand stellt somit das

Linie übrigens sowohl im Großhandel

Fundament dar, auf dem der weitere

als auch über seinen Dropshipping-

Erfolg mit weiteren Marken, wie zum

Service. Ob EDC sein Portfolio um wei-

Beispiel

tere Marken aus dem Xgen Products

werden soll. Das kann sowohl eine

Markt anzubieten. Sie müssen hoch-

Sortiment erweitern wird, mag Eric

weitere Kooperation mit EDC als auch

qualitativ sein und auch das Portfolio

noch nicht verraten. „Der Anfang ist

mit anderen Distributoren und Groß-

der jeweiligen Linie ist wichtig“, so Eric

mit Lapdance gemacht und wer

händlern beinhalten. „Unser Ziel ist es,

Idema. Für die Zukunft plant er, die

weiß,

was

die

Zukunft

Lapdance,

.................
Wir versuchen immer, einzigartige
Produkte zu finden, um sie dem europäischen Markt anzubieten.” Eric Idema,
Geschäftsführer EDC-Internet
.......................................

“

aufgebaut

bringt.“

den Schwung zusammen mit EDC

Distributionsaktivitäten mit weiteren

Begeistert zeigt er sich auf jeden Fall

und unseren anderen existierenden

Marken und Linien auszubauen. „Wir

schon jetzt von der Zusammenarbeit

Partnern mitzunehmen, aber natürlich

möchten weitere Produkte zum Wohle

mit Xgen, lobt die prompte und

stehen wir alle neuen Möglichkeiten

unserer Kunden aufnehmen. Wir

schnörkellose Kommunikation und die

und Chancen offen gegenüber“,

wollen Full Supplier in jedem Markt-

gute Unterstützung, die sein Unterneh-

macht Andy deutlich. Das sieht bei

segment sein. Je breiter unser

men bekommt. Für Xgen hingegen

EDC nicht anders aus. „Wir versuchen

Produktsortiment, desto besser. Wir

ist die Partnerschaft mit EDC ein

immer, einzigartige Produkte zu

wollen jedes Produkt und jede Marke

weiterer Schritt der Expansion nach

finden, um sie dem europäischen

innerhalb von 24 Stunden ausliefern.“
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Vier neue pjur med Produkte
für wachsende Zielgruppe
Na c h h a lt ig ke i t , G e s un dh e it un d Q ua lit ät
Der moder ne Verbraucher legt heutzutage Wer t auf wohltuende, höchst ver trägliche und
gleichzeitig nachhaltige Qualitätsprodukte, am besten noch Made in Ger many. Deswegen
war tet die pjur group in diesem Jahr mit vier neuen Produkten auf, die genau auf diese
Zielgr uppe zugeschnitten sind. Das dür f te für mehr Umsatz für pjur Händler sorgen, weil
eine neue Käuferschicht er reicht wird.

ex c l us iv e

pjur med VEGAN glide

chen Produktes ist ein wichtiger Schritt für uns als verbrau-

Die vegane Verbrauchergruppe hat in den vergangenen

cherorientiertes Unternehmen, um diese Zielgruppe auch

Jahren weltweit stetig zugenommen. Im Lebensmittelhan-

mit einem Gleitmittel zu versorgen, was ihren Ansprüchen

del haben sich spezielle Veganer-Angebote lange schon

entspricht“, so Giebel.

etabliert und auch im Bereich der Kosmetik gibt es mittler-

pjur med SOFT glide

weile viele vegane Produkte. Das liegt nahe, denn wer bei

Die zweite Innovation aus dem Hause pjur ist das pjur

der Ernährung auf tierische Ausnutzung verzichtet, will dies

med SOFT glide – ein Gleitmittel mit pflegendem

auch in seiner Pflege nicht akzeptieren. Deswegen ist die

Jojobaöl. Jojoba ist in der Kosmetikindustrie bekannt für

vegane Kosmetik vollkommen frei von tierischen Inhalts-

seine pflegenden Eigenschaften: Es erhöht die Elastizität

stoffen. „Eine erhöhte Nachfrage an solchen Produkten

der Haut, enthält Provitamine A und E, pflegt und schützt

hat zur Entwicklung von pjur med VEGAN glide geführt“,

empfindliche, spröde und trockene Haut und wirkt sogar

erklärt Alexander Giebel, Geschäftsführer und Gründer der

entzündungshemmend

pjur group. Das Produkt enthält vollkommen vegane In-

Eigenschaften passen natürlich hervorragend zu einem

haltsstoffe und wurde auch nicht an Tieren getestet. Auf

Premium Gleitmittel, weshalb wir uns für genau diesen

Duftstoffe, Parabene und Glycerin wurde bei dieser For-

Inhaltsstoff entschieden haben“, sagt Patrick Giebel, CFO

mulierung ebenfalls verzichtet. Das wasserbasierte pjur

und QM Manager bei pjur. Auch die bekannten

med VEGAN glide ist für jeden Hauttyp geeignet und ph-

Analgleitmittel pjur Back Door Relaxing Anal glide und

neutral. Durch zusätzliche Feuchtigkeit sorgt es für eine

analyse me! Relaxing Anal glide enthalten Jojoba und

langanhaltende Gleitfähigkeit. „Die Entwicklung eines sol-

sind aufgrund ihrer Geschmeidigkeit zwei der gefragtes-
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pj ur me d VEG AN G lide e n thä lt v o llko mme n v e gane
In h a l t s s t o ff e und wu rde auch nicht an T ie r e n ge te ste t

ten Produkte des Unternehmens. Mit pjur med SOFT glide
bietet pjur nun auch ein Produkt mit Jojobaöl für die Zielgruppe im Health und Wellbeing Bereich, die vor allem
Wert auf gut verträgliche Inhaltsstoffe legt. Das Produkt ist
silikonbasiert und frei von Konservierungsstoffen – was
ebenfalls ein wichtiges Kriterium dieser Käuferschicht ist.
pjur med SENSITIVE glide
Das nächste neue Gleitmittel ist das pjur med SENSITIVE
glide für sehr sensible Haut. Das Produkt wurde entwickelt
pj ur med P RO-LONG s er um i s t ei n
Ve r zöger un gs s er um ohn e B et äubun gs m i t t el

für Verbraucher mit einem hohen Anspruch an Produktqualität, denn es ist frei von jeglichen Zusätzen. Das heißt,
dass es ohne Konservierungsstoffe, Parabene und Glycerin

med PRO-LONG serum ist ein Verzögerungsserum für den

auskommt und trotzdem – wie von pjur Gleitmitteln ge-

Mann ohne Betäubungsmittel. Nach dem Auftragen auf

wohnt – sehr gleitfähig ist. „Diese Wasserformulierung wurde

dem Penis bildet sich ein unsichtbarer Schutzfilm, der die

so neutral wie möglich gestaltet. Damit wird die höchste

Empfindsamkeit reduzieren und dadurch einen vorzeitigen

Schleimhautverträglichkeit garantiert und das Produkt ist

Samenerguss verhindern kann. Das Produkt ist kondomsi-

vor allem für Frauen mit sensibler Haut geeignet“, erklärt

cher und ideal in Kombination mit den pjur Gleitmitteln.

Patrick Giebel. Auch hier ist die Nachfrage in den letzten

„Vor allem in Asien, aber auch in Europa und vielen ande-

Jahren enorm in die Höhe geschnellt. „Viele Kunden haben

ren Märkten steigt die Nachfrage nach Verzögerungspro-

speziell nach einem pjur med Produkt ohne Zusätze ge-

dukten für den Mann, die man ohne Rezept erhalten kann.

fragt. Darauf sind wir mit pjur med SENSITIVE glide einge-

Unser pjur med PRO-LONG serum setzt genau hier an“, er-

gangen“, sagt Alexander Giebel.

klärt Alexander Giebel.

‚Soft‘, ‚Sensitive‘ und ‚Vegan‘ sind Signalwörter für Verbrau-

Das Verbraucherverhalten hat sich in der letzten Zeit ver-

cher und entsprechende Produkte finden sich bei allen

ändert – hin zu einer erhöhten Nachfrage an Produkten

Konsumgütern unter den Top-Sellern wieder. „Die neuen

mit ausgewählten, reinen Inhaltsstoffen, die einen wirklichen

pjur med Produkte sind damit die perfekte Ergänzung zu

Mehrwert bieten oder Produkte ganz ohne Zusätze. Viele

unserer Produktserie und passen genau in die Zeit“, so Ale-

Frauen fragen vor allem nach Formulierungen für sensible

xander Giebel.

oder empfindliche Haut, die ihre sexuelle Intimität unter-

pjur med PRO-LONG serum

stützen und schöner machen. Mit den pjur med Produkten

Zusätzlich zu den neuen Gleitmitteln gibt es von pjur nun

hat die pjur group immer schon Premium Produkte entwi-

auch in der med Sparte ein neues Produkt für Ihn: Das pjur

ckelt, die genau diesen Ansprüchen gerecht werden. Deswegen empfehlen Frauenärzte, Kliniken und viele Meno-

pjur m e d SE N SITIV E g l id e r icht et s ich
a n K u n d en m it s eh r s en sib le r H au t

pause-Organisationen in der ganzen Welt pjur med. Mit
den neuen Produkten bietet die pjur group die Möglichkeit,
den Hype um Nachhaltigkeit, Gesundheit und Qualität für
den Geschäftserfolg zu nutzen. Die neuen med Produkte
sind die perfekte Ergänzung zur Produktserie und zum gesellschaftlichen Wandel. Das veränderte Verbraucherverhalten bringt neue Kundengruppen, die wiederum neuen
Umsatz bringen, wenn Sie auf den Zug mit aufspringen
und aktuelle und moderne Lifestyle-Produkte wie die neuen
pjur med Produkte anbieten.
Alle neuen Gleitmittel sind erhältlich in 100ml, das
Serum gibt es in 20ml Pumpspendern. Die Ware ist
ab Juli verfügbar.

pj ur me d SOFT glide
ist e in G le itmitte l mit pf le ge nde m Jo j o baöl
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Mit Dirty Talk an die Spitze
Twi t t e rk am p ag ne s o rgt f ür Ve rvie lfa c hun g de r Ve rk äufe be i T ha tsPerso n a l. com

Es war ein Coup, der auch Marketingprofis nicht jeden Tag gelingt. Am 30. April rückte eine
vom indischen Händler ThatsPersonal initiier te Twitterkampagne innerhalb einer Stunde auf
dem Subkontinent auf Rang fünf der meist getweeteten Themen. Eine dreivier tel Stunde später
war #DirtyTalkin4Words bereits auf dem ersten Rang und kurz darauf auch weltweit das „trending
topic“ Nummer eins. Ein beachtlicher Er folg in dem 288 Millionen Mitglieder starken Netzwerk.
ex c l us iv e

D

as Konzept hinter dem Wettbewerb war simpel:

dazu einen kleinen Schubs geben müssen - #DirtyTal-

Die User sollten den Hashtag nutzen und ihrer

kIn4Words. Wir haben einen Plan aufgrund unserer bis-

(schmutzigen) Phantasie freien Lauf lassen, vier Wörter

herigen Erkenntnisse formuliert und haben diesen ein-

mussten hierzu ausreichen. Ursprünglich sollten die sechs

zigartigen

witzigsten Tweets mit einem Fifty Shades Geschenkpaket

Geschichte!“ Insgesamt erreichte die Kampagne welt-

belohnt werden, aufgrund der Resonanz verließen letzt-

weit fast 35 Millionen Menschen.

S a m ir Sa r a iy a ,
CEO von D ig it a l E- L if e

Wettbewerb

entwickelt.

Der

Rest

ist

endlich fünfzehn Sendungen

Das Ergebnis kann sich auch aus unternehmerischer

das Lagerhaus von ThatsPer-

Sicht sehen lassen. Denn dank des Wettbewerbs konnte

sonal. Über 36.000 Tweets

ThatsPersonal.com seinen Traffic verzehnfachen und

und mehr als 61 Millionen

auch die Verkäufe legten um das Siebenfache im Ver-

Impressions später konnte

gleich zu einem normalen Handelstag zu. Interessant

der CEO des indischen Un-

dabei: 67% des Traffics stammte von Frauen. Norma-

ternehmens, Samir Saraiya, ein

lerweise ist das Geschlechterverhältnis hierbei fast um-

positives Fazit ziehen. Be-

gekehrt und Männer stellen mit 60% Traffic die Mehrheit.

sonders mit dem

Anscheinend fühlen sich vor allem Frauen von Dirty Talk

Engagement sei-

und sprachlicher Kreativität angesprochen. Dabei ge-

ner

hörte die durchschnittliche Nutzerin dabei zur Altersko-

Landsleute

zeigte er sich zu-

horte der 20-29-jährigen an.

frieden: „Wir ha-

Ein solcher Erfolg stellt sich dabei nicht von alleine ein,

ben immer ge-

noch viel weniger geschieht er spontan. In Zusammen-

wusst, dass die

arbeit mit den Social Media Experten der Firma „Team

indische Be-

Pumpkin“ hatte ThatsPersonal recherchiert, welche Mög-

völkerung von

lichkeiten dem Unternehmen zur Verfügung standen

sich aus kein

und welcher Anreiz bei den Nutzern womöglich auf die

Problem da-

größte Resonanz stoßen würde. Dazu gehörte eine Ana-

mit hat, of-

lyse vorangegangener Trends im Sozialen Netzwerk, die

fen Dirty Talk

entweder nicht richtig zündeten oder vom Markt nicht

machen

aufgegriffen wurden. Einen zusätzlichen Anreiz wurde in

aber wir ha-

Form eines möglichen Gewinns gefunden. Um der Kam-

ben auch ge-

pagne zu einem guten Start zu verhelfen, hatte das Un-

wusst, dass wir ihr

ternehmen im Vorfeld bereits Kontakt zu einigen Influ-

zu
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encern

–

Nutzern

mit

großer

Fangemeinde auf Twitter – aufgenommen und sie zur Mitarbeit ge-

ner geistreichen, witzigen und auch

an der Spitze der Themen halten,

wonnen. Und auch das Social Me-

etwas „schmutzigen“ Seite zeigen

bevor die Twitternutzer ihre Aufmerk-

dia Team von ThatsPersonal hatte

würde. Eine Annahme, die sich im

samkeit wieder anderen Themen

einige Tweets in der Hinterhand, um

Nachhinein bestätigt hat. Zu dem

zuwandten. In Indien blieb er sogar

den Stein ins Rollen zu bringen.

positiven Verlauf hat sicherlich bei-

für zehn Stunden auf Platz eins der

Weniger gut planbar war das, was

getragen, dass Dirty Talk im öffentli-

„Trending Topics“. Langfristig dürfte

man als den „X-Faktor“ bezeichnen

chen Raum zwar eher ungewöhn-

die Kampagne die Bekanntheit der

könnte. Jenem Faktor, an dem die

lich ist, der Wortwitz der Teilnehmer

Marke

meisten Kampagnen dieser Art

den Wettbewerb jedoch nicht ins

haben und den Händler in das

scheitern. Bei ThatsPersonal suchte

Ordinäre abgleiten ließ.

Bewusstsein vieler Nutzer gebracht

man also nach einer Aufgabe, die

Der kurzfristige Erfolg von #DirtyTal-

haben. Auf jeden Fall ist sie ein

allgemeinverständlich und lustig

kin4Words lässt sich leicht an den

Beleg für die Wirkmacht der Sozialen

war, die Teilnehmer aber nicht ein-

von ThatsPersonal veröffentlichten

Medien und ein gutes Beispiel, wie

schränkte. Die Grundannahme war,

Zahlen ablesen. Insgesamt konnte

sie auch von der Erotikbranche

dass sich ihr Publikum gerne von sei-

sich der Hashtag drei Stunden lang

genutzt werden können.
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Schönheit, Eleganz
und Individualität
S us a n n a Xu e rl a ub t e in e n B lic k hin t e r die Kulis s en v o n ML Crea tion
Was zeichnet ein gutes Toy aus? Auf diese Frage gibt es wohl ebenso viele
Antwor ten wie Menschen. Die Antwor t, die Susanna Xu auf diese Frage
gibt, lässt sich mit drei Wor ten zusammenfassen: Schönheit, Eleganz
und Individualität müssen sich in dem Design wieder finden. Als sie
sich vor zwei Jahren dazu entschloss, ihre eigene Firma zu gründen,
hatte sie bereits diese Ziele vor Augen und die Vielschichtigkeit
ihres Blickes auf Design und Sexualität hat sich dann auch im
Namen ihrer Firma niedergeschlagen. Denn ML Creations kann
laut der Firmenhomepage vieles bedeuten: vielleicht My Love
oder My Lady? „Für mich bedeutet es 'Make Love'. Und das heißt
Sex! Sex ist die gr undlegendste Ar t der Kreativität für uns Menschen. Deswegen ist der Name meines Unternehmens ML Creation“,
erklär t die Gründerin den Namen der in Hong Kong ansässigen Firma.
Susanna Xu,
G rün de r in v o n ML Cr e atio ns
ex c l us iv e

D

ie Erfahrungen, die sie dabei bereits zuvor in der

den Grundgedanken hinter ihren Produkten, muss al-

Erotikbranche gesammelt hat, halfen ihr dabei,

lerdings einschränken,

mit ihrem neuen Unternehmen schnell Fuß zu fassen.

„Aber verschiedene Menschen haben verschiedene

Denn bei ML Creation handelt es sich nicht um ihre

Vorstellungen von Schönheit, Eleganz und Individuali-

erste Gründung dieser Art. Bereits 2008 hatte sie mit

tät. Was ich also machen kann, ist mein Bestes zu

ihrem damaligen Freund ein Unternehmen gegrün-

geben, um den Menschen zu zeigen, was Schönheit,

det, welches Produkte für verschiedene europäische

Eleganz und Individualität für mich bedeuten und zu

Marken entwickelte, bevor sie es im April 2013 aus

hoffen, dass sie es genau so sehen wie ich.“ Denn

persönlichen Gründen wieder verließ und sich selbst-

letztendlich spiele es keine Rolle wer wir seien. Ob wir

ständig machte.

selber Eleganz ausstrahlen, uns für schön halten oder

Ihr Ziel war es dabei Toys zu kreieren, die nicht nur

unsere Individualität ausleben können: wir würden uns

körperlich befriedigend sind, sondern auch Geist und

immer zu diesen Eigenschaften in Menschen und Din-

Seele ansprechen. Sie habe versucht, die menschli-

gen hingezogen fühlen.

che Natur zu verstehen, und für ihre Kunden Produkte

„Wir müssen uns mit schönen Dingen und Menschen

zu entwickeln, die diese wirklich ansprechen:

umgeben, sie verändern uns! Trag einen guten Anzug

„Einfachheit ist die Seele der Schönheit, Eleganz ist

und du benimmst dich wie ein Gentleman“, führt Su-

vertiefte Einfachheit. Individualität ist die natürlichste

sanna aus und überträgt diesen Gedanken dann

Form, die Einfachheit annehmen kann“, erläutert sie

auch auf ihre Arbeit. „Ein schönes und elegantes Sex-
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De r „ I nte n se “ v o n ML Cr e atio n

che sie von Drittanbietern erhält.

toy verändert einen zunächst auf
einer geistigen Ebene, dann spürt
man auch die Veränderung im ei-

Auch diese Produkte sollten ergo-

G e f r o r e ne r Vibr ato r
„ Do uble “

nomisch gestaltet sein und nicht

genen Sexleben.“

nur im Verkaufsregal eine gute Fi-

Neben seinen eigenen Produkten

gur machen.

fertigt ML Creation auch für andere

Das ist eine Eigenschaft, die sich

Marken. Dabei stehen für sie die

ihrer Meinung nach auf alle Berei-

Kundenwünsche im Vordergrund.

che der Sex Toy Entwicklung er-

Meistens träten die Kunden bereits

streckt. So sei beispielsweise derzeit

mit ausgereiften Vorschlägen an

für viele Menschen der Neuigkeitswert der Sex Toy Steuerung per
Smartphone noch hoch: „Ich bin
mir nicht sicher ob es ein Trend ist,
aber wir werden mit Sicherheit
bald viele Produkte dieser Art auf
dem Markt haben, weil die Menschen das Neue lieben. Aber ich
denke, dass nach einer Weile die
sie heran an denen

Popularität von der Praktikabilität

keine großen Verän-

abhängt.“ Daher werde sich ML

derungen mehr vor-

Creation zunächst auch auf das

genommen werden

konzentrieren, was in ihren Augen

müssen. „Die Materi-

ein gutes Sex Toy wirklich aus-

alqualität und die

macht: das Design und die Funk-

Funktionalität

des

tionalität, die sich nicht nur auf den

Produktes sind die

körperlichen Aspekt beschränkt.

wichtigsten Aspekte

Händler, die Interesse an den Pro-

für

Creation“,

dukten von ML Creation haben,

meint Susanna zu

können die aktuelle Kollektion auf

den Aufträgen, wel-

www.mlcreationco.com ansehen.
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„Der Stoff, aus
dem Albträume sind.“
F ä l s c h u ng e n u nd Pro du k t p ira t e rie im Ero t ik ha n de l

768.000.000 Euro sind viel Geld. In fünf Euro Scheinen hätte soviel Geld
e i n G e w i c h t v o n ü b e r 1 0 0 To n n e n . E s w ä r e s o g a r f a s t g e n u g , u m
einer Großstadt zu einer angemessenen Philharmonie zu verhelf e n . E s i s t a u c h d e r We r t a l l e r Wa r e n , d i e d i e e u r o p ä i s c h e n
Zollbehörden 2013 beschlagnahmt haben und auch eine
Z a h l d i e d e u t l i c h m a c h t , w e l c h e A u s m a ß e Pr o d u k t p i r a terie inzwischen angenommen hat. Denn bei den
Wa r e n , d i e w i r k l i c h v o m Z o l l a b g e f a n g e n w e r den, dür fte es sich nur um die Spitze des Eis-

Mi guel Ca p i lla ,
S a les Ma n a ger bei F les h li gh t

berges handeln. Der Erotikhandel ist hierbei
Re c h t s a n w ä l t in D r. Al ik i Bu s s e

ke i n e I n s e l d e r S e l i g e n . B e i w i e v i e l e n e s s i c h
b e i d e n e t w a j ä h r l i c h 9 0 . 0 0 0 Fu n d e n d u r c h d e n
Zoll um gefälschte Erotikprodukte handelt,
lässt sich nicht ermitteln, denn die zus t ä n d i g e n S t e l l e n d e r E U Ko m m i s s i o n
führen hier zu keine gesonder te
Statistik. Dennoch lassen Aussagen aus der Industrie erahnen,
dass es sich um ein Problem
handelt, das weit über den bloßen finanziellen Verlust hinausreicht.

K l au s Peders en, M a na g ing
Pa rt ner b ei D a na M ed ic & D a nalif e
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ex c l us ive

„P

lagiate und Fälschungen sind

ein wichtiges Thema, mit dem

sich unsere Industrie befassen muss.
Unsere Produkte treten aus dem
Schatten und halten im Mainstream
Einzug. Die Hersteller gefälschter Produkte verhindern Innovationen“, erklärt
Eddie Marklew von Tenga auf die
Frage hin, wie stark der japanische
Hersteller von Produktpiraterie betroffen ist und fährt fort: „Während 'ähnliche Ideen' bezüglich neuer Innovationen auf unserem wie auch auf
jedem anderen Markt ständig auftauchen – das naheliegendste derzeitige
Beispiel sind Smartphones – haben
wir als Marke sowohl viele Fälschungen als auch viele Nachahmer gesehen, einerseits von 'billigen' asiatischen Herstellern und unglücklicher
Weise auch von langjährigen Mitbe-

Ein Einblick in die „Fe r tigun g“
de s Fä lsche r un te r n e hme n s „Le me i“

werbern in der Branche.“ Damit spricht

wo sie sich schwerpunktmäßig mit

dersen, Managing Partner bei Dana-

Marklew einen wichtigen Punkt an.

Marken-, Uhrheber- und Patentrecht

Medic & Danalife, der Firma hinter

Denn wer von Produktpiraterie spricht,

auseinandersetzt, „Bei einer Fälschung

den bekannten Marken MaleEdge

kann damit verschiedenes meinen.

versucht der Fälscher so zu tun, als

und Jes-Extender, der problema-

Die Bandbreite reicht von der Verlet-

handele es sich um das Originalpro-

tischste Aspekt. Die Qualität von Fäl-

zung einzelner Patente über (zu starke)

dukt. Meist wird auch gleich die Marke

schungen sei einfach zu gering, um

Anlehnung an das Design eines Mit-

mit verwendet. Bei einem Plagiat ver-

für den Konsumenten attraktiv zu sein.

bewerber bis hin zu Eins-zu-Eins-Ko-

sucht der Plagiator so zu tun, als sei

„Andererseits sind inspirierte Produkte

pien. „Eine Fälschung und ein Plagiat

das Produkt Ergebnis eigener geistiger

aus westlichen Ländern oftmals im

unterscheiden sich grundsätzlich“, er-

Leistung.“

Bezug auf bereits existierende und geschützte Produkte zu ähnlich, als dass

läutert hierzu Dr. Aliki Busse. Sie ist
Rechtsanwältin bei der Rechtsanwalts-

Dieses Vortäuschen eigener Leistun-

man sich damit noch wohl fühlen

kanzlei Busse & Partner in München,

gen ist in den Augen von Klaus Pe-

könnte und geben damit den Grund
für Rechtsstreitigkeiten zwischen westlichen Marken beziehungsweise Herstellern.“ Ob ein Produkt ein Plagiat
ist, lässt sich dabei nur im Einzelfall bestimmen, denn viele Faktoren spielen
hierbei eine Rolle. Angefangen vom
Design, über technische Schutzrechte
bis hin zur Marke selbst. Laut Dr. Busse
kann sich die geschützte Sphäre unterschiedlich weit erstrecken: „Je grö-

Au f den ers t en Bl ic k nicht v o m Or iginal
z u u nt ers c heid en: g efä lschte s Fle shlight aus Chin a
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Dass man im Fernen Osten oftmals ein eher entspanntes
Verhältnis gegenüber Urheberrechts- und Markenfragen
pflegt, ist für die westlichen Märke nichts neues. Der Ursprung der Mehrzahl an illegalen Güter ist China: Über

Eing es c hl os s ene Ins ek t en
in g efäl s c ht en Teng a Produk t e n

kann sich die Nachahmung oder Fälschung vom
Original unterscheiden - wobei die Fälschung keine
mehr ist, wenn sie sich zu weit entfernt - je kleiner
der Schutzbereich, desto ähnlicher muss das Produkt und/oder die Marke sein, um noch eine Verletzung bejahen zu können.“

Ve r r o tte n de Fä lschun g
v o n Te n ga G le itmitte l

Eindeutiger als bei Plagiaten ist der Fall meistens bei den

66% der von den europäischen Zollbehörden aufgegrif-

sogenannten „sklavischen Kopien“. Diese versuchen ge-

fenen Artikel stammt aus dem Reich der Mitte, weitere

nauso auszusehen und zu funktionieren wie das Original,

13% haben ihren Ursprung in Hong Kong. Auch mit Blick

bis hin zum Markenlogo oder sogar der Verpackung. Laut

auf den Warenwert sind Fälschungen aus Fernost mit über

Marklew sind es vor allem diese Fälschungen, die TENGA

dreiviertel des Gesamtwertes dominierend.

Kopfzerbrechen bereiten und den größten Schaden verursachen: „Wenn wir über die Herstellerseite reden, würde

Bei über der Hälfte der Fälle, die der Zoll ausgewiesen hat,

ich sagen, dass diese billige Hersteller ein großes Problem

wurde die Ware über den Postweg versendet. Dabei han-

darstellen. Sie scheren sich nicht um die Materialien, die

delt es sich um einen Trend der letzten vier Jahre, der

Vollständigkeit ihrer Produkte oder die Gesundheitsrisiken

durch den steigenden Absatz im Onlinehandel begünstigt

für ihre Nutzer.“

wurde. „Dank des Wachstums des Internets als Verkaufskanal wächst der internationale Markt immer enger zusam-

Auch Miguel Capilla von Fleshlight sieht diese Form der

men. Natürlich bieten Onlineverkäufe auch fantastische

Fälschung als die problematischere. Gefragt, ob er sich

Gelegenheiten um Geschäfte zu machen, aber er kann

mehr Sorgen über Nachahmer macht, die ihr Inspiration

einem gleichzeitig auch einige Sorgen bereiten,“ legt Ca-

von den texanischen Masturbatoren ziehen, oder über

pilla die Ambivalenz, die der Internethandel für Marken-

Kopien, entgegnet er: „Ohne Zweifel Kopien aus Fern Ost.“

hersteller mit sich bringt, dar. Ein weiteres Einfallstor für ge-

Er zeigt sich überzeugt, davon, dass sich Fleshlight Produkte

fälschte Produkte sind Europas Häfen. Die Fallzahlen sind

im fairen Wettbewerb einfach schon durch ihre Qualität

hierbei deutlich niedriger als bei dem Versand per Post,

durchsetzten. Anders liege der Fall bei Firmen, die ihre „ei-

doch ist die Anzahl an Produkten pro Fall höher.

genen“ Produkte unter der Marke Fleshlight anbieten. „Das

Stellt sich die Frage, warum sich auch der Endverbraucher

Problem entsteht, wenn diese Unternehmen unseren Mar-

über Produktpiraterie Gedanken machen sollte? Abgese-

kennamen ohne unsere Zustimmung verwenden um ihre

hen von den grundsätzlichen Problemen, dass er den In-

Produkte zu vermarkten.“ Dies sei zwar bereits illegal, aber

habern der Rechte ihre Geschäftsgrundlage entzieht, dass

dennoch nur ein Teil des Problems. „Das wirklich große

das Geld, das für Fälschungen bezahlt wird, oftmals in

Problem sind allerdings exakte Kopien aus Fern Ost, die

dunkle Kanäle fließt und dass Arbeitsplätze im Inland ge-

genauso verkauft werden wie ein original Fleshlight,

fährdet werden, erhält er doch das gewünschte Produkt.

manchmal billiger als das Original, aber nicht immer. Wir

Zwar von geringerer Qualität, aber das spiegelt sich ja

haben auch schon Fälschungen entdeckt, die genauso

auch meistens im Preis wieder, was der Hauptgrund dafür

viel kosten sollten wie ein Originalprodukt.“

seien dürfte, warum es Nutzer gibt, die ganz bewusst Fäl-
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schungen kaufen. Und rechtliche Konsequenzen drohen
ihm in einigen europäischen Ländern – darunter Deutschland- auch nicht, wenn man eine Fälschung zum Privatgebrauch erwirbt. Gesundheitliche Konsequenzen hingegen sind wahrscheinlich.
„Sie werden fälschlicherweise als 'billige' Alternativen gesehen,“ fasst Marklew die Motivation der Fälschungskäufer
zusammen, „aber weder Großhändler, noch Händler oder
Konsumenten sind sich der Gefahren von Fälschungen
wirklich bewusst.“ Als Beispiel nennt er Tengas erfolgreiche
CUP und EGG Masturbatoren Serie. Den Originalprodukten
liegt ein Portionsbeutel Gleitmittel bei. Gleitmittel lässt sich
auch bei vielen der Fälschungen finden. Nur dass es hierbei durchaus vorkommen kann, dass diese am verrotten
sind, dass die Produkte selber von Ungeziefer befallen oder

sischen Behörden Ende vergangenen Jahres zustande

Insekten in das Silikon eingeschlossen sind. „Der Stoff, aus

brachte. Dabei wurden die Fabriken der Firma „Lemei“

dem Albträume sind. Ich verstehe nicht, wie ein vernünftiger

von den Behörden durchsucht in denen unter unhygieni-

Mensch solche Produkte verkaufen kann. Das bringt die

schen Zuständen Fleshlight-Fälschungen produziert wur-

Konsumenten unserer Branche in Gefahr.“

den. Ein weiterer Schlag war bereits im April gelungen da-

Auch bei Fleshlight macht man sich Sorgen um die Ge-

mals in Europa selbst. Die tschechischen Behörden

sundheit der Nutzer: „Mit so etwas riskiert man die Gesund-

durchsuchten in einem Zeitraum von etwas über zwei Wo-

heit und Sicherheit des Konsumenten. Fälschungen werden

chen mehrere Geschäfte, die angebliche Fleshlight Pro-

aus Materialien hergestellt, deren hygienischen Eigen-

dukte vertrieben, und schlossen diese. Insgesamt umfasst

schaften nicht getestet wurden.“ Umso kritischer wird es für

die Strategie von Fleshlight drei Stufen, die seit etwa an-

die Hersteller dann, wenn sich der Kunde gar nicht darüber

derthalb Jahren verstärkt zur Anwendung kommen: „Wir

im Klaren ist, dass er ein gefälschtes Produkte erworben

arbeiten mit verschiedenen Methoden gegen Unterneh-

hat.

men, die Fälschungen verkaufen: Erstens arbeiten wir mit
unseren Partnern zusammen um den Markt zu überprüfen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten für Hersteller, sich ge-

und gehen lokal in jedem Land mit den jeweiligen Rechts-

gen Fälschungen zur Wehr zu setzten. Die direkteste (und

prozeduren gegen Geschäfte vor, die Fleshlight Fälschun-

auch spektakulärste) konnte man bei einer Aktion beob-

gen kaufen oder verkaufen,“ erläutert Capilla ihr Vorgehen,

achten, die Fleshlight in Zusammenarbeit mit den chine-

„Zweitens arbeiten wir eng mit dem europäischen Zoll zusammen, seit wir einige spezialisierte Anwälte für Urheberrechtsfragen unter Vertrag genommen haben. Wir stoppen
zufällig ausgewählte Container aus China und Fern Ost
und lassen sie durchsuchen. Drittens arbeiten wir viel in
dem Land, aus dem diese Fälschungen stammen. Wir
haben beispielsweise bereits einige Razzien in China durchführen lassen.“
Bevor ein Hersteller seine Rechte wahrnehmen kann, muss
er sie zunächst einmal geschützt haben, sei es in Form
von Patenten, Gebrauchsmustern, Marken etc. Doch auch
wer diese Maßnahmen ergriffen hat, ist noch lange nicht
auf der sicheren Seite. „Grundsätzlich gibt es gar keine
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prüft haben, so liege zumindest grobe Fahrlässigkeit vor,
so dass es in der Praxis keinen unwissentlichen Verkauf von
Plagiaten geben könne, erläutert Dr. Busse.
Was kann die Branche als Ganzes also tun? „In Zukunft
wird wohl eine übergeordnete Institution nötig sein. Derzeit
müssen Großhändler und Distributoren mit den Marken
zusammenarbeiten, um auf die potentiellen Gefahren,
Möglichkeiten, sich gegen Plagiate und Fälschungen ab-

die sowohl für Unternehmen als auch für Konsumenten

zusichern.“ gibt Dr. Busse zu bedenken und führt aus, „denn

durch schädliche Produkte entstehen, aufmerksam zu ma-

es kann nicht verhindert werden, dass Produkte oder Mar-

chen. Es sollte auch eine Null-Tolleranz-Politik bei der Ver-

ken nachgeahmt werden. Allerdings gibt uns der Gesetz-

marktung solcher Produkte seitens der Industrie, Presse und

geber einen Strauß an gewerblichen Schutzrechten und

auf Events geben. Leider habe ich hier in der Vergangen-

Urheberrechten an die Hand, aus denen gegen Fälschun-

heit schon oft ein Versagen erleben müssen,“ legt Eddie

gen und Plagiate effektiv vorgegangen werden kann. Pla-

Marklew seine Vision dar, wie die gesamte Erotikbranche

giatoren und Fälscher werden dann zur Unterlassung, Aus-

gegen Produktpiraterie vorgehen könne. Auch Miguell Ca-

kunft und Schadensersatz, der erheblich sein kann, verurteilt.

pilla wünscht sich für die Zukunft eine stärkere Zusammen-

Patente spielen in diesem Zusammenhang dieselbe Rolle

arbeit zwischen Herstellern, Distributoren und dem Handel:

wie alle anderen Sonderschutzrechte auch und dienen

„Da viele Firmen von diesem weltweiten Problem betroffen

der Verfolgung von Nachahmungen.“ Neben den natio-

sind, sollten wir innerhalb der Erotikbranche kooperieren

nalen gebe es inzwischen zwei europaweite Gemein-

und uns gegenseitig helfen, indem wir Informationen aus-

schaftsschutzrechte: die Marke und das Design- bzw. Ge-

tauschen, indem News-Artikel bezüglich des Themas Fäl-

schmacksmuster. Diese können mit einer Anmeldung beim

schungen für die Branche publizieren, indem wir Kunden

Harmonisierungsamt in Alicante für den gesamten euro-

und Angestellte schulen, indem wir Öffentlich-Private Part-

päischen Markt geschützt werden. „Außerhalb der Euro-

nerschaften ausbauen, indem wir mögliche Fälscher, die

päischen Gemeinschaft besteht aufgrund diverser Ab-

wir entdecken, ankreiden und auch die Unternehmen, die

kommen,

Madrider

diese Fälschungen aus China importieren und auf unse-

Markenabkommens, des Haagener Musterabkommens,

so

beispielsweise

des

rem Markt verkaufen. Desto mehr Firmen sich daran be-

der Pariser Verbandsübereinkunft, etc. die Möglichkeit über

teiligen, desto besser. Als Gruppe können wir effektiver vor-

die WIPO (World Intellectual Property Organization) in den

gehen.“ Klaus Pedersen hingegen sieht die Verantwortung

dem Abkommen beigetretenen Ländern Marken, Designs,

für den Schutz des ihres geistigen Eigentums vor allem bei

technische Entwicklungen in diese Länder zu erstrecken.“

den einzelnen Firmen: „Wenn man ein wirklich einzigartiges
Produkt, eine Technologie, ein Design oder eine Marke

Rein rechtlich dürfte dem Problem der Fälschungen und

hat, die geschützt werden können, sollte die Firma auch

Plagiate jedoch nicht beizukommen sein, solange es

in den oben beschriebenen Schutz investieren.“ Dies sei in

Händler gibt, die dem schnellen Geld nachjagen oder

der Erotikbranche allerdings eher selten nötig, denn „viele

Konsumenten, die sich der Risiken von Fälschungen nicht

Erotikprodukte sind letztendlich mehr vom Gleichen: FX

bewusst sind oder bereit sind, sie in Kauf zu nehmen. Beim

Dildos, Rabbit Vibratoren, Dolls etc.“ Dennoch ist es für Un-

Verkauf von Fälschungen trifft dabei übrigens immer den

ternehmen, die ihre Schutzrechte bedroht sind wichtig,

Händler Verantwortung, gleichgültig ob er diese bewusst

derartige Übertretungen nicht auf sich beruhen zu lassen,

oder unwissentlich in sein Angebot aufgenommen hat.

wie Dr. Busse aus Erfahrung zu sagen weiß: „Der beste

„Die Rechtsprechung geht davon aus, dass sich auch als

Schutz gegen Nachahmer ist ein 'schlechter' Ruf bei Pla-

Händler ein Überblick verschafft werden muss, was für Wa-

giatoren und Fälschern. Wer sich stets wehrt, wird wesentlich

ren vertrieben werden und ob diese gegebenenfalls son-

seltener nachgeahmt, als ein Originalhersteller, der Nach-

derschutzrechtlich geschützt sind.“ Sollte er dies nicht über-

ahmer gewähren lässt.“
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Mobile-Optimierung wird Priorität
G oo gl e

Eine mobil optimier te Webseite war für viele Unter nehmen bis vor kur zem noch mehr Kür
als Pflicht. Google sorgte Ende April allerdings dafür, dass sich diese Einstellung radikal
änder n muss – zumindest wenn das eigene Angebot auf Smar tphones und Tablets noch
relativ hoch in den Suchergebnissen des Marktführers stehen soll. Ein gutes Ranking in
d i e s e m B e r e i c h w i r d f ü r d e n E r f o l g i m m e r w i c h t i g e r, d a l a u t S t a t i s t i s c h e m B u n d e s a m t
mittler weile 63 Prozent der Inter netnutzer zumindest gelegentlich mobil online gehen.
ex c l us iv e

W

ie stark Googles neues Vorgehen die Suchergebnisse

auch alle Unterseiten angepasst werden sollten. Häufig

beeinflusst, untersuchte das auf die Verbesserung

zu beobachtende Fehler sind zudem zu eng

des Suchmaschinenrankings spezialisierte Unternehmen

beieinander angeordnete Links, nicht fest gelegte

Searchmetrics anhand der größten deutschen Online-

Darstellungsbereiche, zu kleine Textgrößen, zu breite

Lebensmittelshops. Als Gewinner erwies sich dabei Rewe,

Inhalte und für Google blockierte Ressourcen. Ohne

dessen SEO Visibility (ein Wert, mit dem Searchmetrics die

viel Abstand gesetzte Links sind für Smartphone-Besitzer

Sichtbarkeit von Webseiten in Suchmaschinen misst) in der

ärgerlich, da sie nur mit viel Fingerspitzengefühl zum

mobilen Suche um 29 Prozent zulegte. Ebenso konnten

gewünschten Inhalt kommen, ohne aus Versehen eine

sich Amazon und Ebay leicht verbessern. Alle diese Ange-

andere Unterseite zu besuchen. Google empfiehlt,

bote bestanden zuvor Googles Mobile-Friendly-Test, im

berührbare Elemente mindestens sieben Millimeter

Gegensatz zu beispielsweise Gourmondo und Edeka24,

groß und breit und mit mindestens fünf Millimeter

die 29 bzw. 39 Prozent einbüßten. Das ebenfalls nicht mobil

Abstand zum nächsten Element zu gestalten. Nicht

optimierte Allyouneed.com fiel bei der Analyse mit einem

festgelegte

Zuwachs von 569 Prozent aus der Reihe. Dafür sorgten al-

Umständen dazu, dass neben dem eigentlichen Inhalt

lerdings vermutlich eher anderweitige Maßnahmen, die

viel weiße Fläche zu sehen ist – dabei sollte auf den

den Wert für die Desktop-Suche sogar noch etwas stärker

doch recht kleinen Handy-Displays eigentlich jeder

nach oben beförderten. Die Folge war ein vorher nicht

Pixel verwendet werden. Bei zu breiten Elementen

vorhandener deutlicher Abstand zum Wert für die mobile

muss der Nutzer seitlich scrollen, um die gesamte

Suche (von 83 zu 88 SEO Visibility-Punkten am 23. April auf

Seite sehen zu können; zu kleine Texte sind ohne Zoom

810 zu 589 Punkte am 27. April).

kaum lesbar. Hinsichtlich blockierter Elemente

Darstellungsbereiche

führen

unter

empfiehlt Google, der Suchmaschine auch die
Fehlerquellen

Javascript-, CSS- und Bilddateien zur Verfügung zu

Wer

angesichts

stellen, damit die Mobiloptimierung wirklich berück-

dieser Resultate nun mit

sichtigt werden kann. Google rät zudem von Plug-Ins

seiner Mobiloptimierung

ab, die auf Mobilgeräten nicht üblich sind, dazu zählt

nachziehen möchte,

vor allem Flash. Das Update beeinflusst nur die mobile

sollte einige Stolper-

Suche auf Smartphones, Tablets und Desktops sind

steine beachten. So

davon nicht betroffen. Dennoch sollte sich niemand

bewertet

davon abhalten lassen, seine Seite zu optimieren.

Google
der

Selbst Auftritte von eher klassischen Unternehmen –

Homepage einzeln,

wie beispielsweise Videotheken – werden mittlerweile

jede

Seite

weshalb möglichst

von 30 bis 50 Prozent der Nutzer mobil besucht.
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Langsam wird schneller

App-Suche
weiteren

Google geht zudem gegen eines der wichtigsten

Update profitieren Unternehmen,

Probleme bei der mobilen Internetnutzung vor:

die Kunden auch via Apps über

Langsame Ladezeiten durch zu große Webseiten sind

die Aktivitäten der Firma in-

angesichts immer noch genügend weißer Flecken bei

formieren oder zum Kau-

der UMTS-Versorgung nicht nur in weniger entwickelten

fen anregen wollen. Bis-

Ländern ärgerlich, zumal bei den hierzulande üblichen

Von

einem

es

Verträgen nur bestimmte Datenvolumen pro Monat/Tag

Google diesen bereits,

zur Verfügung stehen. Dies gilt auch für die Alternative

ihre Anwendungen von

LTE, deren Freischaltung zudem meist eine zusätzliche

lang

ermöglichte

der Suchmaschine inde-

Monatsgebühr kostet. Google fragt deshalb bei seiner

xieren zu lassen. Nutzer, die

mobilen Suche nunmehr ab, wie gut die jeweilige

die jeweilige App auf einem

Internetverbindung ist. Wenn sie zu langsam sein sollte,

Android-Gerät in-

wird eine spezielle Suche eingeblendet, die Ergebnisse

hatten,

schnell liefert und dabei auf einige sonst übliche Details

wurden dann in

wie beispielsweise Google Maps-Karten oder Anruf-

stalliert

den Suchergebnissen auch zu der Anwendung verlinkt,

funktionen verzichtet.

wenn dort etwas Relevantes zum gewünschten Thema
gefunden wurde. Nunmehr zeigt Google diese Resultate

Vorerst nur in Indonesien geht Google noch einen Schritt

auch den Nutzern, die die App nicht besitzen und verlinkt

weiter und optimiert zusätzlich die gefundenen

dann zum Download im Google Play Store. Firmen

Webseiten. Diese sollen dadurch bei langsamen

können so ihre Apps künftig besser vermarkten, während

Verbindungen durchschnittlich viermal schneller laden

Google seine Android-Plattform mit diesem Feature ge-

und 80 Prozent weniger Bytes verbrauchen, was in ers-

gen den Rivalen iOS stärkt.

ten Tests zu 50 Prozent mehr Besuchen führte. Google
reduziert die Homepage dabei auf die relevanten

Werbe- und Umsatzgewinner Android

Aspekte, Webmaster können der Transkodierung der In-

Gegen diesen konnte das Betriebssystem mal wieder

halte deshalb auch widersprechen. Wie genau die ei-

einen Teilerfolg erringen: Im ersten Quartal wurden nach

gene Webseite nach Googles Komprimierung aussieht,

Angaben von Opera Mediaworks 45,8 Prozent der

lässt sich unter http://www.webpagetest.org/optimized

mobilen Werbeeinnahmen von Android-Geräten erzielt,

überprüfen. Derzeit werden nur Chrome und der

45,4 Prozent kamen von iOS-Modellen. Damit überholte

Android-Browser bei dem Verfahren berücksichtigt,

Google in diesem Bereich erstmals Apple. Beim

zudem können Seiten, die signifikante Datenmengen

insgesamt erzielten Umsatz soll Android bereits 2014 vorn

(bspw. Videos) nutzen oder Cookies voraussetzen,

gelegen

der

bislang nicht umgewandelt werden. Google arbeitet

Beratungsfirma Digi-Capital. Diese weist darauf hin, dass

daran, möglichst viele Werbenetzwerke für die neue

in den meisten anderen Untersuchungen der chinesische

Ansicht zu gewinnen, damit Betreiber ihre Webseite

Markt nicht berücksichtigt wurde, da in diesem statt den

weiterhin wie gewohnt monetarisieren können. Im April

für die dort verwendeten Zahlen maßgeblichen Google

wurden bereits Sovrn, Zedo und AdSense unterstützt.

Play Store lokale Alternativen installiert sind. Zusammen

Einzige Einschränkung: Maximal dürfen drei Werbe-

sorgen Baidu, Tencent, Qihoo 360 und andere für mehr

anzeigen auf einer Seite zu sehen sein. Wie lange der

Downloads als Apple App Store und Google Play Store,

Feldtest in Indonesien laufen soll, wurde von Google

iOS bleibt dennoch beim Umsatz pro App-Download

genauso wenig bekannt gegeben wie eine mögliche

deutlich vorn. Bei Google Play sind zweimal so viele

Ausweitung

Downloads für die gleichen Einnahmen nötig, bei den

anzunehmen, dass das Unternehmen eine solche Tech-

chinesischen Angeboten sogar achtmal so viele.

nologie nicht auf den lokalen Einsatz beschränken will.

haben,

behauptet

eine

Studie
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ist

aber

I N T E R V I E W

Dj an g o M a re c au x,
Ge s ch äf t s f ü hre r V i t e n z a L t d .

„W ir sind Europas
Lieferant für Personal
D j a ng o Ma re c au x, G e s c h ä f t s f üh re r vo n Vit e n z a , im G e s p räc h mit eL INE
Das Ve rständnis des Kunden und seiner Bedür fnisse liegt dem Großhandelsunter nehmen
Vitenza quasi im Blut, kann es doch auf eine große Er fahr ung im Einzelhandel zurückgreifen.
D i e s e S t ä r k e i n K o m b i n a t i o n m i t e i n e m Po r t f o l i o a n h o c h w e r t i g e n P r o d u k t e n a u s d e n
Bereichen Kosmetik und Beauty, Wellbeing, Sexual Wellness und Lifestyle, macht Vitenza zu
e i n e m m e h r a l s i n t e r e s s a n t e n Pa r t n e r f ü r d e n H a n d e l i m r a s a n t w a c h s e n d e n M a r k t f ü r
Pe r s o n a l C a r e P r o d u k t e . We i t e r e I n f o r m a t i o n e n ü b e r d a s i n G r o ß b r i t a n n i e n a n s ä s s i g e
Unter nehmen gibt Django Marecaux, Geschäf tsführer von Vitenza, in diesem Inter view.
ex c l us iv e

annst du bitte etwas über Vitenza erzählen? Seit

Wie ist es aufgestellt? In welchen Märkten ist es

wann gibt es das Unternehmen? Was hat damals

zuhause?

K

zur Gründung geführt?

Django Marecaux: Wir haben Teams, die sich den

Django Marecaux: Bis wir vor einigen Jahren gegründet

Ländern Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien,

wurden, fanden sich nur Großhändler, deren einziges

Großbritannien sowie Skandinavien widmen. Wir sind

Interesse es war, umfangreiche Sortiment mit zehntau-

pan-europäisch aufgestellt, das heißt, dass wir unsere

senden SKUs zu haben. Aber wer so viele Produkte führt,

Kunden in den jeweiligen Landessprachen bedienen

kann seinen Kunden nicht für jedes einzelne Unterstüt-

können und dass wir ein Verständnis für ihre

zung gewähren. Wir sind in der mehr als glücklichen

Markte und ihre Funktionsweisen haben. Wir sind

Lage, in einer Position zu sein, Marken, die wir bewerben

Europas schnellst wachsender Lieferant für Personal

und verkaufen wollen, auswählen zu können. Unsere

Care Produkte.

Muttergesellschaft, zu dem Einzelhandels- und Affiliateunternehmen gehören, und wir glauben daran, dass

Wie ist euer Fokus auf Health und Personal Care zu

es besser ist, sich die Zeit zu nehmen, um das passende

erklären?

Angebot für unsere Kunden aufzubauen statt einfach

Django Marecaux: Diese Produkte sind die perfekte

unter Druck zu verkaufen. Viele Großhändler nehmen

Kombination aus Gewinnspanne, Bestellwert und

Produkte in ihr Sortiment auf und verkaufen sie so günstig

Nachfrage im Erotikmarkt. Und was noch besser ist,

wie nur möglich, ohne auf den Wert der Marke Rücksicht

ist dass diese Produktkategorie jährlich mit der

zu nehmen. Wir leben in einer Welt, in der heute eine

schnellsten Rate innerhalb der Erotikindustrie wächst.

Marke auf den Markt kommt und in den Verkauf
gedrückt wir – und dann geht es am nächsten Tag mit

Wie sieht euer Produktportfolio genau aus? Welche

der nächsten Marke genauso weiter. Unser Anliegen ist

Produktkategorien deckt Vitenza ab?

es, Marken durch PR-Maßnahmen und Marketing-

Django Marecaux: Unser Sortiment wird vor allem

strategien zur Steigerung der Verbrauchernachfrage

durch Sexual Enhancement Produkte für den Mann

aufzubauen – und zwar nicht nur um den Handel

und die Frau bestimmt. Dazu gehören Nahrungs -

glücklich zu machen sondern uns ebenso anhaltende

ergänzungsmittel wie auch Instrumente. Viele von

Geschäfte zu bescheren.

diesen Artikeln bieten wir exklusiv an.
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D J A N G O

M A R E C A U X

schnellst wachsender
Care Produkte.“

Vite n za ist pan-eur opäi s c h a ufges t ellt ,
um lo kale Mä r kte pr o f e ssio nell bedi en en zu kön n en

Eignet

sich

der

E-Commere

Erotik,

Sexual

Wellness

etc.

Worin

unterscheiden

sich

eure

besonders gut als Distributions -

mischen?

Produkte von denen eurer Mit-

kanal für diese Produkte?

Django Marecaux: Wir sehen, dass

bewerber? Wie ist es zum Beispiel um

Django Marecaux: Nun, der E-

es über die Jahren einen großen

Qualitätskontrollen der verwendeten

Commerce ist ein äußerst wert -

Anstieg der Zahl von Geschäften

Inhaltsstoffe bestellt?

voller Vertriebskanal und Teil unse-

abseits des traditionellen Erotikein-

Django Marecaux: Wir nehmen keine

rer Distributionsmodells. Durch ihn

zelhandels

Produkte in unser Sortiment auf, die

können wir mit unseren Kunden

Erotikprodukte in ihr Sortiment auf-

verschreibungspflichtige

direkt und unverzüglich arbeiten,

genommen haben. Die Tabus von

haben oder deren Inhalte irgendwie

was auch bedeutete, dass wir

gestern verschwinden schnell, was

Schaden anrichten können. Wir

permanent für unsere Kunden er-

bedeutet, dass immer mehr Kunden

arbeiten ausschließlich mit den besten

reichbar sind. Dennoch haben wir

aus dem Mainstream den Produkten,

Marken zusammen und diese haben

erkannt, dass ein vielseitiger Ansatz

die

offen

die höchsten Standards in Bezug auf

die beste Lösung ist, um möglichst

gegenüberstehen. Das kann nur gut

Qualität und Sicherheit. Mehr noch,

viele Kunden zu erreichen, weswe-

für uns alle sein. Wir wissen allerdings

der Großteil der Nahrungsergänzungs-

gen wir uns die Zeit nehmen, um

auch, dass einige Produkte immer

mittel stammen aus Produktionszen-

unsere Kunden in ihren Geschäften

Nischenprodukte bleiben werden. Um

tren, die den GMP-Standards (Good

zu besuchen. So können diese di-

die

diesen

Manufacturing Practice) entsprechen.

rekt mit unseren Managern über

Produkten zu stillen, braucht es gute

Das schließt Zertifikate über die

unsere Produkte sprechen.

und kompetente Wiederverkäufer.

verwendeten Kräuter mit ein. Unsere

Unsere erfolgreichsten Kunden haben

anderen Produkte sind CE-zertifiziert

Konnte Vitenza in den letzten

eine Gemeinsamkeit: sie erkennen

und sie kommen mit Hersteller-

Jahren

die

und verstehen, dass wir niemals

garantien auf den Markt, die über

Nachfrage nach Produkten aus

stehen bleiben dürfen, sondern stets

die gesetzlich geforderten Anforde-

den Bereichen Personal Care und

daran arbeiten müssen, Produkte als

rungen vieler EU-Länder hinaus

Health steigt bzw. dass diese

auch

gehen. Für viele unserer Produkte

Bereiche sich immer stärker mit

Vermarktung zu optimieren.

feststellen,

dass

wir

gegeben

alle

anbieten,

Nachfrage

deren

hat,

nach

Präsentation
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die

und

Inhalte

liegen klinische Tests vor. Wir sind der

Vitenzas Business Manager: Max Fischer (Business Manager Deutschland), Rocio Taragaza (Business Manager Spanien), Samuel Ruddy
(Business Manager Großbritannien), Raphael Cassaigne (Business Manager Frankreich) und Sofie Tidemand (Business Manager Skandinavien)

Überzeugung, dass Konsumenten aus diesen Gründen

nahmen, zu erreichen. Während es natürlich viele

nach Produkten unser Marke suchen.

Anbieter gibt, die aus dem Schlafzimmer agieren, gibt
es viele professionelle Unternehmen im E-Commerce,

Vitenza ist sehr erfahren im E-Commerce. Wie hat sich

die große Summen investieren. Sie brauchen bessere

dieser Vertriebskanal über die Jahre verändert? Wie sieht

Deals mit ihren Lieferanten, um ihre Conversion Rates zu

heute das Fundament für Erfolg in diesem Markt aus?

maximieren und um letztendlich dafür zu sorgen, dass

Django Marecaux: In den letzten Jahren ist er immer

sie bessere Umsätze fahren.

konkurrenzbetonter geworden. Um erfolgreich zu sein
müssen E-Commerce Unternehmen es ihren Kunden

Ihr rühmt euch mit eurer umfassenden Unterstützung für

leichter und einfacher machen, Rezensionen zu finden

den Handel. Wie sieht diese genau aus?

sowie einkaufen zu können. Notwendig ist auch, sich auf

Django Marecaux: In dem wir ein limitiertes Produktan-

den Kunden einzulassen, weswegen gut strukturierter

gebot haben, können wir jedem einzelnen Artikel die

Content wichtig ist. Das kann dabei helfen, die Qualität

Aufmerksamkeit zukommen lassen, die ihm gebührt –

eines Produkts effektiv zu kommunizieren.

durch PR, verkaufsunterstützende Materialien und Rundum-die-Uhr-Betreuung. Der größte Unterschied mit uns

Was hat zum Entschluss geführt, jetzt auch als

ist der, dass wir wollen, dass der Handel Geld verdient,

Großhändler/Distributor aufzutreten?

denn wer dieser gute Umsätze macht, machen auch

Django Marecaux: Wir waren von den Großhändlern

wir gute Umsätze. Es geht einzig allein darum, die

genervt, die einfach nur mit Herstellern verhandelten,

Prinzipien im B2B-Geschäft zu verstehen und zwar

deren Produkte eingekauft haben und diese dann über

besonders in einem stetig konkurrenzbetonteren Markt.

uns ausgeschüttet haben. Da wir Erfahrungen aus dem
Einzelhandel besitzen, wussten wir, welche Probleme

Schließt dieser Service auch verkaufsunterstützende

unsere Kunden am liebsten vermeiden würden. Wir sind

Maßnahmen für den POS oder Produktschulungen

keiner von diesen Cash & Carry Großhändlern, von

mit ein?

denen es heute wirklich viele gibt. Ihr Geschäftsmodell

Django Marecaux: Ja, er gilt für beide und für alle

hilft niemandem, nicht dem Einzelhändler und auch

anderen Wege, die mit dem Geschäftsmodell des

nicht dem Markeninhaber oder dem Großhändler.

jeweiligen Kunden zusammenpassen. Ganz egal ob wir
Schulungen per Videokonferenz anbieten oder zu Besuch

Helfen eure Erfahrungen als E-Tailer euch bei euren

in das stationäre Geschäft kommen, um die Aktivitäten

Großhandelsaktivitäten?

zu analysieren, wenn der Handel kompetentes Training

Django Marecaux: Ja, absolut. Wir kennen die

und gutes POS-Material bekommt, wird er Produkte

Herausforderungen, denen sich Aktive im E-Commerce

erfolgreich verkaufen. Wir sind schockiert gewesen über

stellen müssen: Steigende CPAs (Cost per Action),

die Zahl der stationären Geschäfte, die wir gesehen

wachsende Kosten für den Traffic und die Notwendigkeit,

haben und die nicht das Beste aus der Produktpräsen-

bessere Conversion Rates durch den richtigen Content

tation herausgeholt haben, was darin resultiert, dass sie

und andere unterstützende Materialien und Maß-

wertvolle Absatzchancen verlieren.
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Stationäre Händler und Händler aus dem E-Commerce
haben unterschiedliche Bedürfnisse. Wie geht ihr auf diese
ein?
Django Marecaux: Jeder Händler hat individuelle
Bedürfnisse. Um mal ein Beispiel aus dem stationären
Handel zu nennen, kann ich sagen, dass unsere Kunden,
die kleinere, unabhängige Geschäfte führen, eine andere
Unterstützung benötigen als zum Beispiel die großen

Ein Blick in die Chill-Out-A r ea des Vi t en za B ü r os

Ladenketten im Erotikmarkt. Wir können vielleicht nicht

wir diese beliebten Artikel Einzelhändlern aus dem E-

jedem dabei helfen, zweistellig zu wachsen, aber wir sind

Commerce sowie aus dem stationären Handel an, so

uns sicher, dass wenn sich interessierte Händler bei uns

dass diese unsere Produkte ihren Kunden anbieten können.

melden, wir deren Umsatz in die Höhe treiben können.

Wir arbeiten permanent an den Marken, die wir distribuieren,
wovon auch unsere Kunden profitieren. Wir können sicher

Europa spricht bekanntlich viele Sprachen und ab und an

stellen, dass unsere Kunde unsere Produkte mit großem Er-

können Sprachbarrieren Geschäftsbeziehungen ver-

folg verkaufen, denn wir kreieren immer wieder neue ver-

hindern. Wie geht Vitenza mit dieser Problematik um?

kaufsunterstützende Materialien und stärken die Nachfrage.

Django Marecaux: Wir wissen, dass jeder Markt seinen
eigenen Stil besitzt, wie verkauft wird und wie Geschäfte

Vitenza beliefert den Erotikhandel auf der einen und Apo-

gemacht werden. Wir sind diesbezüglich erfolgreich, in

theken, Drogerien und Ladenketten aus dem Massenmarkt

dem wir ein Team aus professionelles Country Managern

auf der anderen Seite – stehen diese nicht in Konkurrenz

haben und zudem global kommunizieren. So hat jeder

zueinander?

Markt die gleichen Chancen.

Django Marecaux: Wir arbeiten eng mit verschiedenen
Apotheken und Drogerien zusammen, die aber nur eine

Wie kann der Handel mit euch in Kontakt treten?

kleine Auswahl unserer Produkte führen. Einzig die Erotik-

Django Marecaux: Ein Besuch auf unserer internationalen

geschäfte kommen in den Genuss unseres kompletten

Webseite Vitenza.com reicht aus. Dort kann der interessierte

Sortiments. Es hat sich gezeigt, dass der Verkauf bestimmter

Händler sein Land bzw. seine Sprache auswählen und direkt

Produkte davon abhängt, wo sie angeboten werden.

mit jemandem von unserem Team sprechen.

Bestimmte Enhancement Produkte sind im Erotikmarkt
stärker als in Apotheken, während wiederum andere Artikel

Distribuiert ihr ausschließlich eure eigenen Marken oder

sich viel besser im Mainstream verkaufen lassen.

auch Fremdmarken?
Django Marecaux: Wir bieten einen guten Mix aus eigenen

Können sich Hersteller bei euch melden, wenn diese auf

Marken und Fremdmarken. In Europa haben wir in sehr

der Suche nach Distributoren sind?

vielen Ländern, in denen wir arbeiten, Exklusivität auf unsere

Django Marecaux: Wir sind immer offen gegenüber

Produkte. Das größte Interesse besteht in den Marken, die

potentiellen Partnern, denn es könnte ein Produkt geben,

wir selbst herstellen. Wir arbeiten bereits mit einer großen

das nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die ihm gebührt.

Zahl von Partnern diese Marken betreffend.

Dennoch sind wir wählerisch und der Hersteller muss schon
ein tolles Produkt mitbringen und es entsprechend für den

Unsere Leserschaft setzt sich aus Händler, stationär

Handel unterstützen. Das kann nicht jeder.

sowie aus dem E-Commerce, zusammen. Welche bislang
brach liegenden Potentiale können diese mit euren

Nach welchen Kriterien sucht ihr Produkte für euer

Produkten erschließen?

Großhandelssortiment aus?

Django Marecaux: Alle Produkte in der Vitenza-Linie sind

Django Marecaux: Einzigartigkeit, die Wahrscheinlichkeit,

bekannt und geniessen großes Vertrauen bei Konsumenten,

das Produkt an Bord zu holen, hochwertige Herstellung und

aber sie waren noch nicht überall verfügbar. Jetzt bieten

Margen, die es uns erlauben, Geld zu verdienen.
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I N T E R V I E W

„Die Vision unseres Unternehmens ist, das
Technologie anzuwenden, um unser Sexleben
S o u m y a di p R a k s h it übe r Mys t e ryVibe un d ihr e rs t e s Pro duk t “Crescendo”

Jeder Mensch ist anders. Er hat andere Bedür fnisse, Gedanken, sein Körper ist unterscheidet
sich von dem seines Nachbar n. Das spiegelt sich auch in seinen Kaufentscheidungen wied e r, s e i e n e s A u t o s , S m a t p h o n e s o d e r S ex t o y s . D o c h w a s w ä r e , w e n n e s e i n e n V i b r a t o r
gäbe, der sich an den Nutzer anpasst, anstatt anders her um? Dies war die Frage, die sich
das britische Star tup Myster yVibe stellt. Ihre Antwor t ist vor kur zem in die letzte Entwicklungsphase getreten: ein von Frauen für Frauen entwickelter Vibrator der auf den Namen
Crescendo hör t. Noch bis Mitte Juni läuf t eine Crowdfunding Kampagne, um die ersten
Exemplare auf den Markt zu bringen, bevor im November des Jahres das fer tige Produkt
erscheint. Was diesen Vibrator so besonders macht und wie die konkreten Pläne von Myster yVibe für die nahe Zukunf t aussehen, ver rät Mitgründer Soumyadip Rakshit im Inter view.
ex c l us ive

L

aut eurer Homepage arbeitet ihr seit fünf Jahren an

schiedenen Stellen zu verschiedenen Zeiten wünschen,

eurem Toy Crescendo. Was war euer Ziel, als ihr ange-

werden sich unterscheiden. Daher haben wir viel Zeit mit

fangen habt, diese Toy zu entwickeln?

der Vorbereitung verbracht, haben mit Nutzern geredet,

Soumyadip Rakshit: Als wir mit der Entwicklung angefan-

die Trends verfolg und versucht zu verstehen, was unser

gen haben, war uns größtes Ziel etwas zu Erschaffen, dass

Produkt wirklich in jeder Hinsicht Nutzerzentriert machen

den Nutzer in den Mittelpunkt stellt. Wir wissen, dass alle

würde. Dies bewegte sich auch im Einklang mit unserer

Nutzer unterschiedlich seien werden, ihre Körper werden

größeren Vision, in der alles, was wir machen, zu einem

sich unterscheiden, die Vibrationen, die sie sich an ver-

größeren sensorischen Gesamterlebnis, in dem sich der
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S O U M Y A D I P

R A K S H I T

beste Design und die beste
zu verbessern.“

So umy a d i p R a ks h i t ,
Mi t gr ü n d er von Mys t er yV i be

Nutzer verlieren kann, beiträgt und so

tures bietet es, die es von eurer

App. Welche Features bietet diese?

Lust auf ein neues Level hebt.

Konkurrenz abheben?

Benötige ich ein Smartphone, um

Soumyadip Rakshit: Wir haben an

euer Toy zu bedienen?

Warum habt ihr euch schließlich für

verschiedenen Methoden gearbeitet,

Soumyadip Rakshit: Der Crescendo

das Design entschieden, welches ihr

um den beste Möglichkeit zu finden,

wird mit einer Reihe ausgewählter Vi-

nun präsentiert habt? Welche Fea-

ein Toy zu produzieren, dass sich wirk-

brations-Dateien ausgeliefert. Man

lich an den Nutzer anpassen kann

braucht also kein Smartphone um

und gleichzeitig sicher ist. Das war der

dem Crescendo zu nutzen. Wenn

komplexeste und zeitaufwendigste Teil

man allerdings neue Vibrations-Da-

des Projektes, da wir jeden Schritt tau-

teien in den Vibrator laden möchte,

sendmal testen mussten, um zu se-

kann man das über unsere App tun.

hen, ob sie an irgendeiner Stelle

Mit der App ist man in der Lage neue

bricht. Wir waren schließlich mit der

Vibes (Vibrations-Dateien) zu laden

Biegbarkeit unseres Designs zufrieden,

und diese auf den Crescendo zu

da sie sowohl sehr flexibel ist, gleich-

übertragen. Man kann auch sehen,

zeitig aber auch die Form beibehält

welche Vibes bereits auf dem Cre-

und an keiner Stelle bricht.

scendo gespeichert sind, sie verschieben, neue hinzufügen oder alte lö-

Eine weitere Möglichkeit den Cre-

schen. Man kann auch komplett

scendo zu personalisieren ist eure

neue Vibes erstellen oder bereits exis-

D a s D e s ig n des C res c endo erl a ub t es ihn
i n d ie g ewüns c ht e F orm z u b ieg e n
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ren Beziehungen neues Leben einzuhauchen und ein
echtes Problem zu lösen.
tierende Dateien verändern. Wenn man möchte,

Um sich das vorzustellen, denke an eine Zeit zurück in

kann man die Dateien auch mit anderen Teilen. Wenn

der wir jung waren und Erotikfilme gesehen haben. Es

man nicht die Knöpfe am unteren Ende des Crescendo

hat keine Rolle gespielt, womit sich unser Kopf zuvor be-

zur Steuerung nutzen möchte, kann man dies auch mittels

schäftig hat, er war innerhalb von Sekunden nur noch

der App tun.

auf eine Sache fokussiert und erregt. Daher geht es bei
MysteryVibe darum, einen kompletten Lifestyle zu kreie-

Die Firma hinter dem Crescendo ist MysteryVibe. Kannst

ren und nicht nur um ein Sextoy.

du uns deine Firma und ihr Team kurz vorstellen? Was
ist eure Unternehmensphilosophie?
Soumyadip Rakshit: Wir haben MysteryVibe gegründet,
weil wir ein großes Problem, dass wir in unserer Umgebung wahrgenommen haben, lösen wollten – die Tatsache, dass wir älter werden, heiraten, Kinder bekommen, der Stress auf der Arbeit zunimmt und der Teil
unseres Lebens, der am meisten zurückstecken muss,

.................
Der Crescendo wird mit einer Reihe
ausgewählter Vibrations-Dateien
ausgeliefert. Man braucht also kein
Smartphone um dem Crescendo zu nutzen.”
................................

“

Sex ist. Die Vision unseres Unternehmens ist, das beste
Design und die beste Technologie anzuwenden, um

MysteryVibe hat vor kurzem eine Crowdfunding Kam-

unser Sexleben zu verbessern und dies dabei auf eine

pagne für den Crescendo gestartet. Warum habt ihr

zugängliche und mainstreamige Art und Weise zu tun.

euch für diese Möglichkeit der Finanzierung entschie-

Stell dir folgendes vor: Was wäre, wenn unsere Schlaf-

den und wozu werdet ihr das eingenommene Geld

zimmer so verändert werden könnten, dass sie ein Er-

einsetzen?

lebnis bieten, in dem man mit allen Sinnen versinken

Soumyadip Rakshit: Wir haben unser erste Produkt

kann, mit der richtigen Temperatur, Aroma, Sound, Lich-

direkt via Crowdfunding für die Menschen auf den

tern, Bildern, Toys und so weiter? Eine Erfahrung also,

Markt gebracht, die sich am meisten dafür begeistern

die so mächtig ist, dass sie unsere Gehirne – das wahre

können. BORN ist eine tolle Community von Early

Sex-Organ – sofort aus der Welt der Emails, Aktionen

Adopters und Erfindern. Einer der besten Sachen am

und To-Do Listen in die Welt der Lust und des Spasses

Crowdfunding ist ide Möglichkeit, direkt mit den Men-

bringt. Die Möglichkeit, dies dauerhaft und erschwinglich

schen in Kontakt zu kommen, die an unsere Vision

für alle Schlafzimmer anzubieten, hat die Kraft all unse-

glauben und daran teilhaben wollen, sie Wirklichkeit
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D e r C r es c en d o w ir d in Gr oß b rit ann ie n
en t w o r f en , en t w ic ke lt u nd ge f e r tigt

Soumyadip

Rakshit:

Wenn das Crowdfunding

im

Juni

geschlossen

ab seien

wird, werden wir zur
Produktion

überge-

hen, ein Pilotprojekt
mit

einer

kleinen

an

Testern

Gruppe

durchführen, noch mehr
Feinschliff

betreiben,

die

fertige Version herstellen und sie im
November diesen Jahres ausliefern.
werden
zu lassen.
Wir legen viel

Arbeitet ihr mit Distributoren zusammen oder gibt es
Pläne diesbezüglich für die Zukunft?

Wert auf Transpa-

Soumyadip Rakshit: Derzeit nutzen wir nur unseren

renz während dieses

Onlinekanal, um unsere Kunden zu erreichen, aber

gesamten Prozesses. BORN

wir werden uns noch an Distributoren wenden, wenn
wir das Produkt nach den ersten Rückmel-

ist der perfekte Ort um neu zu erfinden, was ein Ero-

dungen perfektioniert haben.

tikprodukt alles sein kann und wir freuen uns sehr
darauf, unsere Early Adopters kennenzulernen! Das
Geld selbst wird ausschließlich dazu genutzt werden,

Wie teuer wird ein Crescendo sein

unser Toy herzustellen und sie an unsere Unterstützer

und in welchen Ländern wird er

zu versenden.

erhältlich sein?
Soumyadip Rakshit: Unser empfohle-

Da sich der Crescendo derzeit noch in der Entwick-

ner Verkaufspreis liegt bei £129 und

lungsphase befindet: wie sieht euer Zeitplan aus und

er wird Online weltweit erhältlich sein.

wann wird das fertige Produkt auf den Markt kommen?
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„Die Fleshlight Girls Linie
Mi g u e l C ap il l a üb e r da s Fl e s hlight G irls Ko n z e p t
Es war 2007 als mit Raven Riley das erste Fleshlight Girl Produkt auf
den Markt kam und den Beginn eines weltweiten Er folgskonzepts
einläutete. In Europa kann der Konsument gegenwär tig bereits aus 25
Fleshlight Girls wählen und die Zahl der Produkte soll in Zukunf t weiter
anwachsen, wie Miguel Capilla, Fleshlights European Sales Manager,
in diesem Inter view andeutet.
ex c l us iv e

Seid wann gibt es das Konzept rund um die Fleshlight Girls?
Miguel Capilla: Die Fleshlight Girls Marke besteht aus Masturbationseinsätzen, denen Körperöffnungen von bekannten Pornostars
als Vorlage dienen. So entstehen perfekte und detailgetreue
Gussformen der Vagina, des Munds sowie des Anus des
jeweiligen Pornostars. Es ist viel Zeit vergangen seit dem ersten
Fleshlight Girl. Das war Raven Riley im Jahr 2007 und bis heute
haben wir viele unterschiedliche Fleshlight Girls Produkte auf
den Markt gebracht, so dass es ein großes Angebot weltweit
bekannter Darstellerinnen, verschiedenster Körperöffnungen
sowie Texturen gibt. Die Fleshlight Girls Linie ist unsere PremiumLinie. Nicht nur weil sie visuell ansprechender ist, sondern auch
weil sie die Phantasie anregt, mit der Lieblingsdarstellerin Sex
zu haben.
Wie viele Fleshlight Girls gibt es gegenwärtig? Welche
Darstellerinnen und Stars sind das?
Miguel Capilla: Wir verkaufen gegenwärtig 25 Fleshlight Girls in
Europa, von denen aber nur 18 im Großhandel erhältlich sind. Nur
die populärsten Darstellerinnen werden für den Großhandel
ausgewählt und produziert, weil die Massenproduktion ein teures
Investment für uns bedeutet. Seit 2007 haben wir Dutzende Fleshlight
Girls auf den Markt gebracht, von denen aber nur die besten im Verkauf überdauern. Vor wenigen Wochen haben wir die australische
Darstellerin Angela White als Fleshlight Girl mit Lotus-Textur veröffentlicht
und erwarten gute Erfolge mit ihr. Neue Fleshlight Girls werden vom
Markt immer willkommen geheißen, weswegen wir im Mai die Britin
Tanya Tate in den Großhandel bringen – getreu dem Motto: Europäische Girls für den europäischen Kontinent.

Migue l Capilla f r e ut sich, mi t Ta n ya Ta t e un d A n gela
White zw e i ne ue Fle shlight G ir ls pr äs en t i er en zu kön n en
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C A P I L L A

ist unsere Premium-Linie.“
Nach welchen Kriterien werden die

konsumieren. Die wichtigsten Unter-

bekommen hat, untersuchen, wie sich

Fleshlight Girls ausgewählt? Ist der

nehmen, Produzenten, Darsteller usw.

die unterschiedlichen Namen in den

Star-Kult um sie der ausschlag-

in der Pornobranche sind amerika-

internationalen Rankings für Pornostars

gebendste Faktor?

nisch. Dennoch haben uns in den

bewegen usw. Nachdem eine neue

Miguel Capilla: Die Fleshlight Girls

letzten Monaten Kunden aus Europa

Darstellerin ausgewählt wurde, wird sie

sind speziell und einzigartig, weil sie

mehrfach angesprochen, europäi-

dem Geschäftsführer zusammen mit

die heißesten und bekanntesten

sche Girls in den Großhandel zu

einer Machbarkeitsstudie präsentiert.

Pornostars als Vorlage haben und

bringen. Deswegen haben wir im Mai

Ihm obliegt die finale Entscheidung,

entsprechend geformt, gegossen

Tanya Tate veröffentlicht, quasi im

ob sich die Darstellerin als Fleshlight

und

Diese

Vorlauf zur ETO Show, auf der Fleshlight

Girl eignet oder nicht. Manchmal

Darstellerinnen sind mehrfach für ihre

als Sponsor der Award Show fungiert.

führen wir auch Wettbewerbe unter

Arbeit vor der Kamera ausgezeichnet

Wir verlassen uns auf den Erfolg

neuen Darstellerinnen durch, die gute

worden.

alle

dieses Produkts und könnten uns

Erfolge und Resultate bringen. So

Produkte unseren hohen Qualitäts-

vorstellen, Darstellerinnen unterschied-

haben wir Alexis Texas und Kayden

standards entsprechen. Wir haben

licher Nationalitäten anzubieten, um

Kross gefunden. Nach dem Auswahl-

eine Entwicklungsabteilung in New

alle Märkte der Länder in Europa

verfahren treten unsere Anwälte an

Mexico, USA, die ständig an neuen

anzusprechen.

die Darstellerinnen heran, um die

produziert

werden.

Natürlich

müssen

Verträge aufzusetzen.

Innovationen und Produkten arbeitet.
Sie gestalten nicht nur neue Produkte

Wie sieht denn dieser ganze Prozess

sondern testen sie auch. Bevor ein

praktisch aus? Ihr fragt an, ob ihr eine

Gibt es so etwas wie eine Top Ten

Produkt veröffentlicht wird, werden

Gussform der Vagina einer Dar-

unter den Fleshlight Girls? Welches

verschiedene Machbarkeits- und

stellerin zu Vermarktungszwecken

Girl verkauft sich am besten?

Umsetzungsstudien erstellt.

anfertigen dürft und wenn sie

Miguel Capilla: Sicher gibt es

dem zustimmt, beginnt die Serien-

Bestseller in dieser Linie. Stoya und

Ist es in Europa schwieriger, in Frage

produktion?

Jenna Haze sind die beiden best-

kommende Darstellerinnen zu fin-

Miguel Capilla: So einfach ist das

verkauften Produkte in den USA und

den, als in den USA, wo ja bekannt-

nicht. Es gibt unheimlich viele Darstel-

in Europa. Aber auch Riley Steele,

lich mehr Brimborium um die Stars

lerinnen, die ein Fleshlight Girl werden

Jesse jane, Lisa Ann oder Tori Black

der Erotikfilmbranche gemacht wird?

möchten, aber wir können diesen

verkaufen sich gut. Unser Sortiment

Miguel Capilla: Europäische Girls

Wunsch natürlich nicht allen erfüllen.

wird jedes Jahr um neue Fleshlight

werden weniger nachgefragt als ihre

Wie ich schon sagte haben wir eine

Girls erweitert. 2014 haben wir Jenna

amerikanischen Kolleginnen. Das ist

Entwicklungsabteilung, die permanent

Jameson und Christy Mack mit gro-

eine Tatsache, die darin begründet

nach Neuheiten forscht, wozu auch

ßem Erfolg veröffentlicht und 2015

liegt, dass der Großteil pornographi-

die Fleshlight Girls Produkte gehören.

kommen Angela White und Tanya

scher Inhalte aus den USA stammt.

So nehmen sie die neuesten Stars

Tate dazu. Wer weiß schon, wer an

Ich nehme an, dass auch die

unter die Lupe, beobachten, wer

den Erfolg von Stoya und Jenna Haze

meisten Europäer Porno aus den USA

gerade wo und welche Awards

anschließen kann?
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Wer ist die Zielgruppe? Fans der Fleshlight Girls? Wie
unterscheidet sich diese Zielgruppe von der der anderen
Fleshlight Produkte?

.................
Wir raten Einzelhändlern dazu, einen
speziellen Bereich in ihrem Geschäft
Fleshlight zu widmen. Im Online-Handel
wäre das Pendant dazu eine Microsite.“
................................

“

Miguel Capilla: Wir replizieren die Körperöffnungen der
weltbekanntesten Pornostars, daher liegt es auf der Hand,
dass die Hauptzielgruppe aus Männern
besteht. Pornhub, eine der größten
Pornoseiten im Internet überhaupt, wird
jährlich von mehr als 14 Millionen Usern angeklickt. Das sind in der Mehrzahl natürlich Männer und sie alle kennen unsere Stars... und natürlich
wollen viele von ihnen Sex mit den Stars. Aber nicht nur
Männer haben Interesse an den Fleshlight Girls. In letzten
Zeit ist uns aufgefallen, dass diese Produkte sowie andere
Masturbatoren häufig von Frauen gekauft werden, da sie
sie zusammen mit ihrem Partner beim Liebesspiel nutzen.
Dem Lieblings-Star auf besondere Art und Weise nah zu
sein, ist das Erfolgsgeheimnis der Fleshlight Girls Produkte?
Miguel Capilla: Näher als mit den Fleshlight Girls Produkten
Aus Aus t r a l ien :
d a s F l es h l ig h t Gir l Ang e la White

geht es nicht. Wann besteht denn die Chance, Sex mit
originalgetreuen Vaginas, Mündern oder Hintern der
Lieblingsstars zu haben? Und wir produzieren die
originalgetreuesten Nachbildungen ihrer Körperöffnungen!

In den USA sind so genannte „Signature“ Linien, also von

Dies kombiniert mit der unglaublichen inneren Textur

oder um Stars kreierte Produkte, viel häufiger als in

macht uns zur ersten Wahl. Wir gehen sogar noch weiter,

Europa. Spiegelt sich das auch in Verkaufszahlen der

denn zum Beispiel haben wir eine Partnerschaft mit Vstroker

Fleshlight Girls wider?

abgeschlossen. Dank unseren Produkten ist der Traum

Miguel Capilla: Jede Vagina wird entweder mit Lotus-

von mehr als sieben Millionen Männern wahr geworden.

Textur oder Signature-Textur angeboten. Die Lotus-Textur
ist das Ergebnis von zehn Jahren Forschung nach der

Es wird viel über Pärchen-Produkte etc. diskutiert. Wie viel

perfekten Simulation von vaginalem Sex. Jedes Girl hat

Potential steckt eurer Meinung aber im Markt für Produkte

zudem eine Signature-Textur, die für jedes Produkt einzig-

für den Mann?

artig ist und von mild bis wild jedes Bedürfnis abdeckt.

Miguel Capilla: Auch wenn Fleshlight als Masturbator für

Lotus war die erfolgreichste Textur sowohl in den USA als

Männer kreiert worden ist, wird er heute auch von Pärchen

auch in Europa, daher haben wir uns entschlossen, damit

genutzt. Fleshlight Produkte eignen sich bestens für das

in die Massenproduktion zu gehen.

Liebesspiel. Viele Frauen kaufen Fleshlight heute als
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D e r po pu l är e b r it is c he Po rn o- St ar T anya T ate
k a m im M a i a l s F le shl ight G ir l P r o dukt auf de n Mar kt

Geschenk für ihre Freunde, Ehemänner... und

.................
Viele Frauen kaufen
Fleshlight heute als Geschenk
für ihre Freunde, Ehemänner ...“
................................

“

warum auch nicht? Es ist das perfekte Sex
Toy für den Mann und kann leicht mit
Produkten für die Frau kombiniert werden,
um gemeinsam Spaß zu haben. Deswegen haben wir gerade Kiiroo gestartet.
Dieses System besteht aus drei Teilen –

ren, Flyer, Samples, große Displays sowie Displays

einem Vibrator, einem Masturbator mit

für den Kassenbereich etc. Je größer der Werbeeinsatz, desto besser der Umsatz für den Händ-

Fleshlight-Einsatz und einer interak-

ler und für uns. Die Materialien sind anspre-

tiven Plattform, die es ermöglicht zu kommunizieren

chend und helfen dabei, den Verkauf zu

und sich zu beobach-

stärken. Für Onlineshops bieten wir Banner, Bilder in hoher Auflösung, Videos etc.

ten. Der Vibrator
sendet taktile Daten zum Mastur-

Welche

bator, der auf die

stationären Handel sowie dem Online-

Bewegungen des Vibrators

Handel, um mit den Fleshlight Girls

reagiert, um den Penis zu stimu-

Produkten möglichst zu sein?

lieren – und das alles während sich die

Miguel Capilla: Wir raten Einzelhändlern

Nutzer auf dem Bildschirm sehen können.

dazu, einen speziellen Bereich in ihrem

Ratschläge

gebt

ihr

dem

Geschäft Fleshlight zu widmen. Im OnlineHabt ihr das Gefühl, dass diesem Markt

Handel wäre das Pendant dazu eine

in letzter Zeit mehr Aufmerksamkeit

Microsite. Das ist aufgrund der eben angesprochenen und von uns zur Verfügung

gezollt wird?

gestellten Materialien sehr einfach. Der

Miguel Capilla: Es ist immens wichtig, dem
Markt für Pärchen-Produkte große Aufmerk-

Handel muss uns nur über seine Bedürf-

samkeit zukommen zu lassen. Sex Toys in einer

nisse in Kenntnis setzen. Besonders her-

Beziehung können die Intimität zwischen den

vorheben muss ich die Displays, die mit

Partnern verbessern und natürlich auch für

einem Bildschirm ausgestattet sind. Sie

Abwechslung und frischen Wind im Schlafzimmer

funktionieren sehr gut, bewerben das Pro-

sorgen. Sex Toys erlauben es uns, neue Vergnügen

dukt auf einem attraktiven Weg und sor-

zu entdecken. Es gibt zahllose Love Toys, die für

gen so für steigende Abverkaufszahlen.

Pärchen gestaltet worden sind und oft als PärchenToys bezeichnet werden, aber im Großen und

Stehen weitere Stars und Darstellerinnen

Ganzen zielen sie auf das Vergnügen der Frau ab,

auf eurer Liste? Wie soll es mit dem Konzept

während Fleshlight stolz darauf ist, dass Sex Toy für

weitergehen?
Miguel Capilla: Die Fleshlight Girls sind unsere

den Mann zu sein, nachdem Männer fragen.

wichtigste Produktlinie, daher hoffen wir, dass wir
sie niemals einstellen müssen. Abgesehen von

Bietet Fleshlight passende Werbematerialien zu den

Tanya Tate überlegen wir weitere europäische

Fleshlight Girls?
Miguel Capilla: Natürlich machen wir das. Wir sind

Stars zu veröffentlichen, aber diese Entscheidung

uns bewusst, wie wichtig es ist, unsere Produkte online

obliegt unserem Management, nachdem es

und im stationären Handel zu bewerben. Wir

sich ausführlich mit den gegenwärtigen

versorgen unsere Kunden mit unterschiedlichen

Begebenheiten, Chancen und Risiken

Marketingmaterialien wie Wallpapers, Poster, Broschü-

auseinandergesetzt hat.
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“Indien ist heute

voll im Blickpunkt.“
D i g i t a l E- Li f e s e t z t s e in e Ex p a n s io n s - un d Erfo lgs k urs fo rt

Marke um Marke nimmt Digital E-Life in sein Por tfolio auf, um sie im schnell wachsenden indischen Markt über verschiedene Kanäle zu distribuieren. Samir Saraiya, CEO Digital Life,
spricht in diesem Inter view über die Kriterien und Faktoren bei der Markenauswahl, die Nachfrage nach Love Toys durch die indischen Konsumenten, die boomende Wir tschaft des Landes
und Hinder nisse auf dem Weg zur vollen Entfaltung des Marktes für Erotikprodukte in Indien.
ex c l us iv e

W

ie sehen die Kriterien aus, nach denen du Mar-

•Einzigartigkeit – Der wohl größte Faktor. We-Vibe ist ein

ken auswählst? Oder ist die Nachfrage in Indien

perfektes Beispiel für ein einzigartiges Produkt, das sich

so stark, dass du einfach alles verkaufen kannst?

auch in unserem Portfolio findet. Wir haben Interesse an

Samir Saraiya: Wir sind immer noch in der Ent -

weiteren Produkten, die einzigartig sind, wie zum Beispiel

stehungsphase und lernen aus den bisher gemachten

PULSE der Marke Hot Octopuss.

Erfahrungen so wie aus den vielen Experimenten mit

•Markenwert – Offensichtlich ist der Markenwert in Bezug

Marken, Produkten, Preisgestaltungen, Geschmäckern

auf seine Nachhaltigkeit ein springender Punkt für uns,

etc.

Sortiment

welche Marken wir aufnehmen. Wir haben kürzlich LELO

aufgebaut, vor allem vor dem Hintergrund der Größe

ins Sortiment aufgenommen, da wir glauben, dass diese

des indischen Markts. Heute halten wir nach Marken

Marke unsere Premium-Kunden anspricht.

Ausschau, die einen hohen Grad an Differenzierung

•Preisgestaltung: Wir analysieren unser Portfolio perma-

aufweisen und unsere Auswahlkriterien basieren vor

nent, um Lücken darin zu entdecken, die wir versuchen

allem auf diesen drei Faktoren:

mit verschiedenen Marken mit unterschiedlicher Preis-

Wir

haben

ein

umfangreiches
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gestaltung zu schließen, um den

Markt für Erotikprodukte auswirken.

Was muss deiner Meinung nach

Konsumenten eine größere Auswahl

Ist das in Indien ähnlich?

geschehen, dass der indische Markt

zu bieten. Gerade haben wir System

Samir: Das Konsumklima in Indien

sein volles Potential entfalten kann?

JO und DONA aufgenommen, da

spielt uns voll in die Karten. Indien ist

Oder ist das nur eine Frage der Zeit?

beide Marken vor dem Hintergrund

heute voll im Blickpunkt. Mit einem

Samir: Wir müssen uns einigen

ihrer

stark

Bruttoinlands-

Herausforderungen stellen und es wird

produkt, einer aufkeimenden Mittel-

sicher eine gewisse Zeit dauern, bis

schicht

rasanten

der indische Markt sein volles Potential

Wo steht der Markt für Erotikprodukte

Einkommenssteigerung ist es die

erreicht. Einige der Herausforde-

in Indien gegenwärtig? Steckt er

beste Zeit, um Wachstum zu realisie-

rungen, denen wir uns stellen müssen,

noch in den Kinderschuhen?

ren. Wir haben eine neue Regierung.

sind:

Samir: Ich würde sagen, dass er

Die Börse befindet sich in einen noch

Die Gesetze müssen klarer, deutlicher

immer noch in den Kinderschuhen

nie dagewesenen Boom. Unsere

und einfacher sein in Bezug auf den

steckt, denn seine Größe ist immer

Währung hat sich stabilisiert. Das

Verkauf und die Bewerbung von

noch kleiner als wir anfänglich

zur Verfügung stehende Einkommen

Erotikprodukten

erwartet hatten. Auch wenn der indi-

ist extrem stark angewachsen. Der

•Die Zollabfertigung ist immer noch

sche Markt letztes Jahr exponentiell

Internationale Währungsfond (IWF)

kein unkomplizierter Prozess. Die

gewachsen ist, sind die absoluten

und die Weltbank sagen voraus, dass

Dokumentation müsste vereinfacht

Zahlen immer noch klein und

Indiens Wirtschaft in 2015 und

werden

überschaubar. Wie dem auch sei,

2016 um 7,5% anwächst. Diese

•Wir müssen die Inder darüber

wir glauben an das Langzeit-Potential

Wachstumsrate liegt zum ersten Mal

aufklären, welche Produkte es gibt,

und versuchen den Markt gemein-

überhaupt höher als die von China.

wie sie zu verwenden sind und welche

sam mit unseren Partnern und ihren

Die Prognose für China für 2015 und

Vorteile diese ihrem Intimleben

'Marketing-Muskeln' heranzuzüchten.

2016 liegt nämlich zwischen 6,3 und

bringen

6,8%. Wir erleben in Indien einen

•Wir müssen Markenwerte aufbauen,

Das Konsumklima ist in vielen

rasanten Aufwärtstrend und es wird

in

Ländern einer der gewichtigen

erwartet, dass dieser in absehbarer

Markenprodukten fokussieren

äußeren Faktoren, die sich auf den

Zeit anhält.

•Wir haben in Indien eine große

hohen

Qualität

preislich

überzeugend sind.

wachsenden
und

einer
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Grauzone, in der chinesi-

wir zum Beispiel Fleshlight

sche Produkte ohne die

nicht anbieten und auch

dazugehörigen Verpackun-

Love Dolls sind verboten.

gen verkauft werden, was

Es erübrigt sich zu sagen,

unsere Absatzkanäle ver-

dass es für beide großes

stopft und unser Engage-

Potential in Indien gibt.

ment in Qualitätsprodukte

Kürzlich haben wir mit

unterläuft

Male Strokers begonnen

•Werbung ist auch eine

und sind glücklich über

Herausforderung, denn die

den Erfolg damit.

Gesetze in Indien diesbezüglich sind viel strenger

Hat der 50 Shades of Grey

als in den meisten anderen

Kinofilm die Geisteshal-

Ländern. Facebook, Goo-

tung der indischen Konsu-

gle, eBay und Amazon

menten in Bezug auf Sex,

haben alle unterschiedliche

Erotik und Erotikprodukte

Richtlinien für Indien, was

beeinflusst?

einen schnellen Markteintritt

G lückliche r G e w inn e r : Samir
Sar aiya, CEO Digital E-Lif e

erschwert

Samir: Die Trilogie war sehr
erfolgreich in Indien und
sie

hat

sicher

dabei

.................
Wir müssen uns einigen Herausfordedein Unternehmen verstärkt
rungen stellen und es wird sicher eine
auch Love Toys an. Warum gewisse Zeit dauern, bis der indische Markt
plötzlich dieser Schritt und sein volles Potential erreicht.“
wodurch ist er überhaupt ................................

geholfen, die Einstellung

möglich geworden?

dazu geführt hat, dass das

Nach Gleit- und Massage-

mitteln, Lingerie etc. bietet

“

gegenüber Erotikprodukten zu verändern. Wir
hatten riesige Erwartungen
an den Kinofilm, allerdings
wurde er verboten, was

Samir: Wir starteten mit einem gewissen Portfolio mit dem

Interesse etwas abebbte. Trotz des Verbots des Films haben

Ziel, etwas über die Bedürfnisse des indischen Markts zu

sich die Fifty Shades Produkte sehr gut verkauft und wir

lernen und erweiterten dieses Portfolio mit weiteren

konnten feststellen, dass es eine verstärkte Nachfrage nach

Produkten und Marken, die anscheinend nachgefragt

SM-Artikeln gab. Wir führen das darauf zurück, dass die

werden. Kategorien wie Gleitgele, Massageprodukte,

Menschen den Film heruntergeladen und zuhause

Lingerie etc. liefen und laufen sehr gut. Allerdings bekamen

angesehen haben. Im Kino durften sie ihn ja nicht sehen.

wir immer wieder Anfragen seitens unserer Kunden, die
sich auch Sex Toys wünschten. Nach einer Phase der

Viele der Marken, die du anbietest, zeichnen sich durch

Lockerung von Gesetzen, entschieden wir, Sex Toys

hochwertige Qualität aus. Wie geht der indische

anzubieten. Dabei handelte es sich um Produkte, die wir

Konsument mit dem Fakt um, dass er für diese tiefer ins

legal in Indien anbieten dürfen. Wir bezeichneten einige

Portemonnaie greifen muss?

von ihnen als 'Female Massager'. Heute ist das die

Samir: Das ist eine sehr interessante Frage. Wir setzen beim

Kategorie in unserem Sortiment mit dem stärksten Wachs-

Aufbau unseres Unternehmens auf Langfristigkeit und legen

tum und Marken wie Doc Johnson und California Exotic

den Fokus beim Aufbau unseres Produkt- und Marken-

Novelties sind sehr erfolgreich. Dann entschieden wir uns,

portfolios auf Qualität, Glaubwürdigkeit, Reputation und

auch Premium-Marken wie LELO und We-Vibe aufzuneh-

Vertrauen. Wir glauben, dass das Sprungbrett für zukünftiges

men. Unglücklicherweise erlauben es die Gesetze in Indien

Wachstum ist, denn die Erstanwender messen Qualität

es uns nicht alle Arten von Sex Toys zu verkaufen. So dürfen

eine größere Bedeutung zu als dem Preis. Wir haben
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.................
Das Konsumklima in Indien spielt uns
voll in die Karten.“
................................

“

terschiedliche Produktkategorien mit verschiedenen Partnern aufzubauen und zu erweitern. Dabei nutzen wir unsere Erfahrung und unser Wissen, welches Produkt sich
besonders gut in den jeweiligen Kanälen verkauft. Zum
Beispiel denken wir, dass wir Wachstum in der GleitgelKategorie erreichen, in dem wir den Vertriebsweg über
Sa mi r S a r a iy a f r eut s ic h üb er die g el o cke r te G e se tzge bung in I n die n

Apotheken einschlagen. Schönheitssalons als Vertriebs-

realisiert, dass einige Produkte in Indien teurer sind als zum

kanal könnten hingegen dabei helfen, mit Marken wie

Beispiel in Europa. Die Gründe dafür sind Zollgebühren,

DONA und Shunga zu wachsen. Was Vibratoren betrifft,

Logistikkosten, lokale Steuern und Abgaben in Indien sowie

so scheinen diese eher etwas für den E-Commerce zu

andere Variablen. Wir planen bald mit unseren Partnern

sein, da der stationäre Handel häufig ein Problem damit

zu sprechen, um gemeinsam eine Preisstruktur zu finden,

hat, diese Produkte zu präsentieren.

die den indischen Begebenheiten entspricht, um mehr
Volumen zu erzeugen. Unsere ersten Gespräche haben

Vor wenigen Wochen ist dein Unternehmen zweifach aus-

uns ermutigt, denn unsere Partner erkennen, dass die

gezeichnet worden. In welchen Kategorien hast du sie

Preisgestaltung an den Markt angepasst sein muss, um

gewonnen und was bedeuten dir diese Auszeichnungen?

Erfolg erzielen zu können. Auch globale Marken wie Coca

Samir: Klar, diese Awards bedeuten uns wirklich viel. Ich

Cola, McDonalds, MTV, Samsung, Microsoft und andere

fühle mich geehrt, zwei Auszeichnungen in so kurzer

sind erst wirklich erfolgreich durchgestartet nachdem sie

Abfolge aufeinander in Empfang nehmen zu dürfen. CMO

ihre Preise, ihre Produkte und ihre Kommunikation an den

Asia hat mich in die Gruppe der 25 höchsttalentiertesten

indischen Markt angepasst haben.

E-Commerce Geschäftsmännern in Indien gewählt. Und
E-tailing India hat uns den Award der Kategorie 'Most

Dein Unternehmen nutzt nicht nur den Distributionskanal

innovative start-up of the year' übergeben. Dies ist eine

des firmeneigenen Onlineshops (www.thatspersonal.com)

Auszeichnung für das Geschäftsfeld in dem wir tätig sind

sondern auch Vertriebskanäle wie eBay, Amazon, Flipkart,

sowie für Innovationen, die wir zum Wohle unserer Kunden

Snapdeal und andere E-Commerce Seiten sowie

auf den Weg gebracht haben und die komplett neu

stationäre Outlets, wie Apotheken zum Beispiel. Ist es

waren. Dazu zählen die diskrete Lieferung genauso wie

richtig, dass das Produktangebot stark je nach

der Service, dass der Kunde sein Paket an bestimmten

Vertriebsweg variiert?

Stationen selbst abholen kann.

Samir: Wir teilen unsere Produkte grob in drei Gruppen
auf – Bekleidung, Soft und Hart. Zu den 'soften' Produkten

Welche Bilanz ziehst du nach den ersten fünf Monaten

gehören Gleitmittel, Massageöle und ähnlich Artikel. In

dieses Jahres? Bist du zufrieden mit der Entwicklung deines

die Kategorie 'hart' gehören Vibratoren usw. Idealerweise

Unternehmens?

sollten wir alle Produkte in allen erdenklichen Vertriebska-

Samir: 2014 war ein großartiges Jahr und wir haben in

nälen anbieten. Allerdings hat jeder Kanal seine Eigenar-

allen wichtigen Bereichen Rekorde aufgestellt. Das erste

ten und es gibt viele Händler in diesen Kanälen, die es

Viertel dieses Jahres hatte seine Höhen und Tiefen. Die

ablehnen, bestimmte Produkte anzubieten. Am Ende

Höhen sahen so aus, dass wir neue Marken aufgenommen

des Tages ist es unser Wunsch, unsere Distribution zu op-

und unser Team vergrößert haben. Die Tiefen waren durch

timieren, um jeder einzelnen Marke, mit der wir arbeiten,

Herausforderungen innerhalb der Distribution sowie durch

einen möglichst großen Markt zu öffnen. Wir planen, un-

Zahlungsbedingungen in unseren unterschiedlichen
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.................
Auch wenn der indische
Markt letztes Jahr exponentiell gewachsen ist, sind
die absoluten Zahlen immer
noch klein und überschaubar.“
................................

“

Vertriebskanälen gekennzeichnet. Wir
mussten einige harte Entscheidungen

Digital E-Lif e se tzt auf e nge P ar tner s c ha ft en mi t Li efer a n t en

treffen, die uns aber bestimmt auf lange
Sicht helfen werden. Nun, ich bin glücklich sagen zu

Gibt es deiner Erfahrung nach große Unterschiede im

können, dass wir diese Schwierigkeiten erfolgreich

Kaufverhalten der indischen Konsumenten in Bezug auf

hinter uns gelassen haben und wir uns auf einem

die diversen Vertriebskanäle?

guten Weg befinden.

Samir: Es ist noch zu früh, um das Einkaufsverhalten
der Konsumenten in den unterschiedlichen Kanälen

LELO, Doc Johnson, The Screaming O, We-Vibe und

komplett zu verstehen. Die großen Portale wie Flipkart

und und... in den letzten Monaten ist das Marken-

und Amazon bieten verschiedene Features, die auf

angebot von Digital E-Life immens angewachsen.

Verbraucherfreundlichkeit basieren, wie zum Beispiel

Kannst du dich der vielen Anfragen noch erwehren?

Lieferung am folgenden Tag, und fantastische Einkaufs-

Samir: Nachdem wir unser Geschäft gestartet hatten,

erlebnisse durch Apps im Mobile-Bereich. ThatsPersonal

-haben wir realisiert, dass viele internationale Marken

ist eher bekannt und beliebt für Privatsphäre, diskrete

jahrelang ein Auge auf Indien geworfen haben. Es

Lieferung sowie für das große Sortiment. In Kanälen wie

bestand allenthalben großes Interesse, den Fuß in

Apotheken

unseren Markt zu setzen. Unser Timing war äußerst

berühren, was online nicht möglich ist. Wir lernen jede

glücklich und der Vorteil, das erste Unternehmen vor

Sekunde dazu, sind aber noch einige Meilen entfernt

Ort zu sein, erweckte das Interesse bei vielen Marken

davon, präzise Aussagen über das Einkaufsverhalten

in Bezug auf Distributionsgeschäfte in Indien. Unsere

der Konsumenten in den verschiedenen Vertriebswegen

führende Postion füllen wir mit großer Verantwortung

tätigen zu können.

können

die

Konsumenten

Produkte

aus, denn es geht nicht darum, in einem bestimmten
Zeitraum so viele Marken wie nur möglich aufzu -

Was hast du für den Rest des Jahres in deiner Agenda

nehmen, sondern das richtige Portfolio aufzubauen.

stehen?

Außerdem müssen wir sicherstellen, dass jede

Samir:Wir haben derzeit einige Dinge auf dem Radar

Marke, mit der wir arbeiten, zufrieden mit der

und wollen uns auf den Abschluss eines externen

Geschäftsbeziehung zu uns ist. Es gibt viele viele

Finanzierungsdeals konzentrieren, der uns das Kapital

Marken, die mit uns kooperieren wollen, aber wir

bringen kann, um unser Team weiter auszubauen sowie

können nicht allen diesen Wunsch erfüllen, was wir in

die Bereiche Web und Mobile für unsere Zwecke weiter

professioneller, freundlicher und höflicher Art und

zu entwickeln. Wir wollen den Konsumenten über die

Weise kommunizieren möchten. Wir möchten uns an

Produkte aufklären und einen hohen Grad an

dieser Stelle auch bei der Fachpresse, im Besonderen

Kundenzufriedenheit erreichen. Beides sind Säulen des

EAN und eLINE, bedanken, die häufig über unsere

Wachstums unseres Geschäfts. Wir wollen weiter in

Aktivitäten in Indien berichtet haben, was dazu

vernünftiger Art und Weise in unsere Distributionskanäle

beigetragen hat, dass wir innerhalb der internatio-

investieren und in Eintracht mit dem Ökosystem

nalen Erotikindustrie einen hohen Grad an Glaub-

arbeiten, um das Hyperwachstum zu erreichen, das

würdigkeit geniessen.

wir uns dieses Jahr als Ziel gesetzt haben.
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„Der Markt entwickelt
sich in die richtige Richtung.“
Ein B lic k in s In n e re vo n Na t ura l C o n to u rs
Zwanzig Jahre sind ein lange Zeit, besonders heute, da sich
Märkte und Produkte innerhalb von wenigen Monaten verändern
können. Doch wie immer gibt es auch hier Ausnahmen zur Regel. So haben sich die 'personal massagers', welche die Firma
Natural Contours im Jahr 1996 auf den Markt brachte, als Evergreens der Erotikbranche er wiesen und sind bei vielen Nutzern
heute noch ebenso beliebt wir am ersten Tag. Gleichwohl
ist die Entwicklung des Marktes und von Natural Contours natürlich nicht stehen geblieben. Im Inter view
mit eLine gibt das Team des kanadischen Herstellers
einen Einblick in ihr Unternehmen, erklär t die Langlebigkeit ihrer Produkte und warum es wichtig ist, auch abseits des Erotikmarktes nach Absatzkanälen ausschaue zu halten.
ex c l us iv e

S

eit seiner Gründung im Jahr 1996 hat Natural Contours

Vibrator bewegte, der auf dem Schambein aufliegt und

schon einige Auf und Abs des Erotikmarktes miterlebt.

direkt die Klitoris stimuliert. Diese ersten beiden Vibratoren

Wie stellte sich der Markt damals in den Neunzigern dar

trugen die Namen Petite und Superbe. Sie wurden zu den

und wie hat euer Unternehmen dazu beigetragen, dass

Blaupausen von dem von zahllosen anderen Firmen

er zu dem wird, was er heute ist?

kopiert wurde, die von diesem neuen Trend profitieren

Candice Royalle: Vor 1996 waren Erotikprodukte einfallslos

wollten. Weiterhin innovativ und ein Trendsetter war Groets

und vorhersehbar. Das Standarddesign bestand aus einem

nächstes Design der Ultime, der erste Vibrator der das

Vibrator mit einer Geschwindigkeit, geformt wie ein Phallus

weibliche Schambein umschloss, gleichzeitig sowohl die

und aus Plastik. Im Jahr 1995 entschied sich Groet Design,

Klitoris als auch den G-Spot erreichte. Er wurde nicht nur

eine erfolgreiche Designfirma von Elektronikprodukten,

unser absoluter Top-Seller sondern wurde auch wiederum

Haushaltsgeräten, Gesundheits- und Sportprodukten, eine

eine sehr populäre Vorlage auf dem schnell wachsenden

Kollektion von Erotikprodukten zu entwerfen, die diskret,

Markt für Erotikprodukte.

geschmack- und stilvoll sowie ergonomisch sind. „Persön-

Zusammen mit dem Magnifique wurden die ersten vier

liche Massagegeräte“ bei deren Besitz sich denen sogar

Produkte der Natural Contours Kollektion mit großem

die konservativste Frau wohlfühlen würde.

Enthusiasmus sowohl von weiblichen Konsumenten, die
diese neue, stilvolle Herangehensweise begrüßten, als

Kannst du uns etwas mehr über eure ersten Produkte

auch von Großhändlern und dem Einzelhandel

berichten und was sie damals von der Konkurrenz

angenommen, die zuvor noch vor solchen Produkten

abgehoben hat?

zurückgeschreckt waren. Wir konnten die Natural Contours

Candice Royalle: Jandirk Groet war der erste Designer

Kollektion in „schicken“ Gesundheits- und Wellnesskataloge

der Form und Funktion kombiniert hat und sich von dem

für Frauen platzieren, wie zum Beispiel Gaiam und „Vermont

phallusförmigen hin zum ergonomisch korrekt geformten

County Store“. Homepages die sich mit Gesundheits-
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produkten befassen, wie zum Beispiel
DrugStore.com fingen an ihre „health
& wellness“ Sektion mit Natural
Contours Produkten zu bestücken. In
Kombination mit unseren an Kosmetikprodukten orientieren Verpackungen nahm auch der Markt für Geschenke Notiz von uns und brachte
die Kollektion in Geschenkkataloge
und High-End Erotikboutiquen. Um
Stephen Young, eine Führungsgestalt
des Geschenkemarktes, zu zitieren:
die Natural Contours Kollektion ist „eine

.................
Wir haben die Messlatte,
für alle die nach uns
gekommen sind, hoch gelegt.
Die Natural Contours
Kollektion hat „Sex Toys“
aus den Hinterhof-Sexshops
geholt und Vibratoren in ein
hoch profitables
Mainstream-Produkt für
alle Frauen verwandelt.“
- Candice Royalle
................................

“

der Magnifique – welche sich heute
noch in Produktion befinden. Warum
haben sich diese Produkte als so
langlebig herausgestellt?
Candice Royalle: Ich denke es ist wie
bei jedem langlebigen Produkt. Diese
Produkte sind zeitlos, verlieren niemals
ihre Anziehungskraft. Ihre Qualität
bleibt bestehen und ihre Marke wird
kontinuierlich weiterentwickelt und
bleibt im öffentlichen Bewusstsein,
indem sie durch Interviews und
Messen sowie auch beim Verkäufer,
dem Kunden oder dem Großhandel

schlaue Lösung für ein „must-have“ in
eleganter Verpackung, die der

ren und all die Firmen, die sich auf

Einzelhandel auch verkaufen kann.“

dem sich verändernden Markt nicht

präsent bleiben.

halten konnten, verließen das sin-

Kannst du uns eure Designphilosophie

Wie hat sich eure Expansion in den

kende Schiff und schwammen direkt

erklären? Welche Aspekte findest du

Gesundheits- und Wellnessmarkt den

rüber in die Sextoy Branche. Sie über-

sind die wichtigsten, wenn man ein

Markt für Vibratoren im allgemeinen

schwemmten den Markt mit zahl-

Sextoy entwirft?

beeinflusst?

reichen Kopien und billigen Imitatio-

Jandrik Groet: Zunächst muss für

Candice Royalle: Wir haben die

nen. Natural Contours musste sich

mich ein Sextoy bzw. Vibrator eine

Messlatte, für alle die nach uns ge-

anstrengen sich selber zu übertreffen

sexy

kommen sind, hoch gelegt. Die

und qualitativ hochwertige Produkte

nächstes muss es seinen Job mit

Natural Contours Kollektion hat „Sex

für die neue sexuell befreite Frau zu

guter Ergonomie erledigen und dabei

Toys“ aus den Hinterhof-Sexshops

designen.

auch

geholt und Vibratoren in ein hoch

Markttrends möchte jeder etwas vom

Technisch gesehen muss es auch

profitables Mainstream-Produkt für alle

Erfolg abhaben und der Markt wird

guten Materialien hergestellt sein; es

Frauen verwandelt. Aber wie bei

überflutet mit billig gemachten

muss gut funktionieren, muss lange

jedem neuen Trend, der sich als

Produkten, die es schwieriger machen

hochprofitabel erweist, möchte jeder

sich durchzusetzen und die den Profit

ein Stück vom Kuchen abhaben...

für alle verringern. Aber der Markt hat

und bevor man sich versieht passiert

seinen Weg das Spielfeld wieder

genau das! Zunächst waren es nur

auszugleichen, da der Konsument

die Leute, die schon auf dem Sextoy

am Ende mit seiner Geldbörse -ent-

markt tätig waren und Firmen wie Fun

scheidet, wer gewinnt. Die Firmen die

Factory oder Lelo, die ihre eigene

innovativ sind und mit neuen, guten

Ideen auf das anwendeten was

Qualitätsprodukten und den besten

Groet und Natural Contours erschaf-

Möglichkeiten, diese zu vermarkten,

fen hatten. Aber dann passierte etwas

aufwarten können, sind letztendlich

anderes auf dem Markt für Erotik-

die Gewinner auf diesem konkurrenz-

produkte: Erwachsenenfilme und

betonten Markt.

Aber

wie

bei

allen

Aufmachung

die

haben.

Phantasie

Als

anregen.

DVDs, danke Heimvideos zuvor ein
hochprofitables Geschäft, fingen an

Unter euren ersten Produkten befan-

ihre Kunden an das Internet zu verlie-

den sich der Petite, der Superbe und
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damaligen Standardvibrator gezeigt, indem er die Form
komplett veränderte und einen neuen Typ Vibrator ins
leben rief. Eine Form, die Ergonomisch gesehen mehr Sinn
ergibt. Da Jandrik niemand ist, der sich auf seinen eigenen
Lorbeeren ausruht, hat er weiter geforscht und einen
weiteren Weg gefunden sein eigenes Design zu übertreffen
und etwas eben neueres zu erfinden. Er nahm sein drittes
Modell, den Magnifique, und bog ihn in die Form eine U,
modifizierte und verschlankte die Form, vermaß die
weibliche Anatomie um die beste Ergonomie zu
gewährleisten und erschuf den Ultime, der erste Vibrator,
der an beiden Enden vibriert und gleichzeitig die Klitoris
und den G-Spot stimuliert. Dann warf er einen Blick auf
D e r I d ea l P er s o n a l M a s s ag er
e r m ö g l ic h t ein e V iel z ahl v on An w e n dun ge n

den Magnifique und den Ultime, kombinierte die besten
Features der beiden und erschuf den Liberté, einen

halten und es muss in einer guten, qualitativen, durch-

multi-funktionalen Vibrator der sowohl die Klitoris stimuliert,

designten Verpackung ausgeliefert werden. Mein Ziel ist

als auch einer Frau dabei hilft, ihren G-Spot zu finden.

es ein „Sextoy“ zu gestalten, dass anstatt peinlich zu sein,

Dies führte zu meinem persönlichen Liebling, dem Énergie,

einfach ein schönes Produkt ist, dass von einer großen

einem nicht vibrierenden Muskel-Trainingsprodukt für die

Gruppe genutzt und akzeptiert werden kann. Etwas mit

Vagina. Ich halte dies für eines unserer wichtigsten Produkte:

dem man sein Sexualleben alleine oder mit einem Partner

während es auch als Toy eingesetzt werden kann, um den

erforschen kann.

G-Spot zu stimulieren, wurde es durch sein Gewicht von
einem Pfund dazu entwickelt, die Vaginalmuskeln zu

Woher nimmst du die Ideen für neue Toys? Macht ihr all

trainieren. Dies ist wichtig für Frauen, die nach einer Geburt

eure Designarbeit selber oder arbeitet ihr mit externen

ihren Vaginalmuskeln zu früherer Form verhelfen wollen.

Designern zusammen?

Und für Frauen allen Alters sorgen stärkere Vaginalmuskeln

Jandrik Groet: Überall, immer, sehen, hören und die

für bessere und intensivere Orgasmen und allgemeines

Menschen auf der ganzen Welt beobachten. Ich arbeite

Wohlbefinden. Als letztes Beispiel dafür, wie Jandrik seine

nicht mit externen Designern zusammen.

eigenen Designs verbessert, können wir die Gestaltung
des Petite und des Superbe heranziehen. Er entwickelte

Kannst du uns einen Einblick in eure aktuelle Kollektion

sie zum kleineren, leichteren BonBon, welcher perfekt als

geben? Gibt es ein Toy auf welches du besonders stolz

Reisegefährte geeignet ist inklusive seiner eigenen

bist und das sich besonders gut verkauft?

Reisetasche.

Jandrik Groet: Der Ultime, immer noch einzigartig. Eine
vollständig neue Herangehensweise an die Welt der

Als Natural Contours auf den Markt kam, wart ihr Pioniere

Vibratoren. Ein Beispiel für ein gut funktionierendes Produkt

in Puncto Design. Findest du, dass sich der Markt als

mit einem sexy Erscheinungsbild, dass dennoch Platz für

ganzes in die richtige Richtung seitdem entwickelt hat?

die Phantasie bietet.

Was hat sich mehr gewandelt, der Markt oder die

Candice Royalle: Darauf möchte ich auch antworten!

Gesellschaft?

Ich denke dass unser Porfolio an Toys eine organische

Candice Royalle: Darauf bin ich ja schon zuvor

Evolution und einen natürlichen Fortschritt zeigt, der

eingegangen, aber ja, ich denke, der Markt entwickelt

besonders im Rückblick viel Sinn ergibt. Der Petite und der

sich in die richtige Richtung und diejenigen, die die besten

Superbe haben einen neuen Standard für Sextoys markiert,

Einfälle haben und ihre Qualität und Standards beibe-

nicht nur für die Branche als solche, sondern für jeden

halten, werden sich am Ende durchsetzen und die

einzelnen Designer. Zunächst hat er eine Abweichung vom

Herausforderungen meistern können.
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dich in diesem Durcheinander auch finden.
Rebecca Cook: Unser Ruf für Qualität, Innovation und
Wertigkeit definiert Natural Contours und hat der
Marke geholfen, sich zu etablieren und für Jahre zu
bestehen. Die einzigartigen Formen, Farben,
Verpackungen und das Marketing helfen beständig
die Kollektion auch weiterhin zu kontinuierlicher
Marktpräsenz zu verhelfen.
Die Preise für Toys reichen heute solchen unter zehn bis
hin zu welchen die mehrere hundert Euro kosten. Wo hat
Natural Contours seine Produkte platziert und warum?
Bob Christian: Die Natural Contours Kollektion ist „niedrigbis mittelpreisig“ um den größten Wert für den Kunden zu

D er U l t im e g ehö r t zu de n w ichtigste n

.................
Unser Ruf für Qualität, Innovation und
Wertigkeit definiert Natural Contours und
hat der Marke geholfen, sich zu etablieren und
für Jahre zu bestehen.“ - Rebecca Cook
................................

“

In n o v a t io n en v o n Na tu ra l Co n to ur s

In Bezug darauf, was ich mehr gewandelt hat... Ich denke

bieten. Auch wenn es sich um Premiumprodukte handelt,

die Gesellschaft, Frauen, die Kultur waren bereits bereit und

wollen wir, dass jeder in der Lage ist, sie sich zu leisten und

warteten schon eine Weile. Es brauchte den Markt oder je-

zu genießen. Die meisten unserer Produkte liegen bei unter

manden Jandrik Groet, um mit der richtigen Inspiration

45 Dollar.

oder Idee aufzutauchen, um die Nachfrage zu befriedigen.

Rebecca Cook: Es gibt ein Optimum bei der Preis-

Ich denke, dass die gleichen kulturellen Wandlungen die

gestaltung, wenn wir über Kunden reden, die ihren ersten

zu dem Konzept von Erotikfilmen für Frauen auch dazu ge-

Vibrator kaufen. Das Produkt muss Qualität bieten, aber er-

führt haben, dass Frauen Vibratoren als eine Möglichkeit

schwinglich sein und es auch wert sein, ein Risiko einzuge-

angenommen haben, ihr sexuelles Potential zu erkunden.

hen. 39,95 Dollar sind dieses Optimum für diese Konsu-

Die zunehmende Freiheit der Frauen, die zweite Welle des

menten, daher streben wir bei Natural Contours einen Preis

Feminismus... all das hat dazu geführt, dass Frauen ihre

in dieser Region von Erschwinglichkeit und Qualität an.

Bedürfnisse erforschen und sexuell zu sich selber finden.
Würdet ihr zustimmen, dass viele moderne Toys den
Wie wichtig ist eine starke Marke für die Hersteller von

Mainstream Markt (Boutiquen, Apotheken, etc.) als

Erotikprodukten heutzutage und in wie fern hilft euch eure

Zielmarkt auserkoren haben? Seid ihr der Ansicht, dass

Unternehmensgeschichte hierbei?

diese Vertriebswege in Zukunft für Erotikprodukte eine

Candice Royalle: Ich denke Markenpräsenz ist sehr wichtig:

größere Rolle spielen werden?

zunächst, um ein Unternehmen oder eine Kollektion zu de-

Bob Christian: Ja, viele Toys zielen heutzutage auf

finieren und auch um die eigene Identität beizubehalten.

Mainstream Vertriebswege, weil es dort viele neue

Wenn den Kunden dein Produkt gefällt, werden sie nach

potentielle Kunden gibt. Und diese Kanäle werden mit

deiner Marke Ausschau halten und nach mehr verlangen.

Sicherheit wichtiger, je mehr die Akzeptanz der Konsumen-

Besonders im heutigen Markt, der so weit gewachsen ist

ten gegenüber Erotikprodukten steigt. Aber es ist sehr

und so viele Produkte bietet. Es ist wichtig, dass die Kunden

schwer in diese Kanäle einzusteigen. Es ist durchaus
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.................
Die Natural Contours Kollektion ist
'niedrig- bis mittelpreisig' um den
größten Wert für den Kunden zu bieten.
Auch wenn es sich um Premiumprodukte
handelt, wollen wir, dass jeder in der
Lage ist, sie sich zu leisten und zu
genießen.“ - Bob Christian
................................

“
Möglich, dass sie als Verkaufsquelle überbewertet sind, da

Rebecca Cook: Sexuelle Wellness ist ein großer Teil einer

ein konservatives Management immer noch vorsichtig ist,

allgemeinen Gesundheit und Wellness. Es gibt eine Statistik,

wenn sie Erotikprodukte in ihren Regalen erlauben sollen

die besagt, dass bis zu 30% aller Dollar, die für die

und die Margen die sie abwerfen für die meisten Hersteller

Gesundheit ausgegeben werden in Zusammenhang mit

von Erotikprodukten kaum zum Leben reichen. Aber Natural

Sexualität ausgegeben werden – Familienplanung,

Contours war der Pionier beim Erreichen von Erfolg im

Mutterschaft, Menopause, Inkontinenz, Erektionsstörungen.

Mainstreammarkt.

Wenn man bedenkt, dass es sich hierbei um Gebiete
handelt, die von Sexual Wellness tangiert werden, kann

Ich habe den Eindruck, das eure Produkte von Anfang an

man schon abschätzen wie wichtig diese ist. In der Erotik-

auf den Mainstreammarkt abgezielt haben. Macht der

branche ist das oftmals nur Marketing... im Mainstream

Wandel hin zu mehr frauenfreundlichen Geschäften den

und in der Welt von Natual Contours hingegen ist es wichtig

Erotikmarkt für eure Marke wieder interessanter?

und wird ernst genommen.

Rebecca Cook: Wir haben Natural Contours den
„Einstiegs-Vibrator“ für Lingerie Boutiquen und Mainstre-

Ein Trend der jüngeren Zeit ist die Vibratorsteuerung via

amgeschäfte genannt, die zuvor niemals in Erwägung

Smartphone. Wie seht ihr diesen Trend? Glaubt ihr, dass er

gezogen hätten, Toys in ihr Angebot aufzunehmen. Sie

einen Einfluss auf die Nutzung von Sextoys haben wird?

sind ein einfacher zu integrieren, aufgrund ihrer eleganten

Rebecca Cook: Die durchschnittliche Natural Contours

Form und ihren Verpackungen. Dennoch sind die Margen

Nutzerin ist etwas älter und nicht sehr technikaffin. Sie wird

im Mainstreamgeschäft ein Problem, genauso wie die

sich also nicht unbedingt zu einem App-basierten Produkt

Verpackungen. Apotheken, die Toys vertreiben, behan-

hingezogen fühlen. Andererseits bringen Apps Sextoys in

deln sie oftmals wie einen nachträglichen Einfall, wenn

die Moderne und machen sie für alle Kunden relevant.

sie Gleitmittel verkaufen, anstelle des eigentlichen Pro-

Alles, was dafür sorgt, dass neu und anders über Sexual

dukts, wie es beim Fachhandel der Fall ist. Daher ist der

Health gesprochen wird, ist wichtig und relevant.

Abverkauf von Toys in Apotheken oder anderen Mainstreamhändlern nicht besonders schnell. Online gibt es

Welche neuen Produkte können wir in naher Zukunft von

viel Konkurrenz. Die eigene Preisempfehlung durchzuset-

Natural Contours erwarten? Gibt es bereits konkrete Pläne,

zen und vertragliche Festzuhalten hilft einer Marke, ihre

von denen ihr uns erzählen könnt?

Integrität auch für den Kunden zu erhalten. Dies ist noch

Candice Royalle: Leider kann ich hierbei nicht viel über

ein deutlich „mainstreamigeres“ Konzept als eine Praxis

unsere neuen Modelle verraten, außer dass es sich bei

in der Erotikbranche.

ihnen um eine dreiteilige Serie handelt die kurz vor der
Veröffentlichung steht. Sie werden die Innovationskraft und

Bei Sexual Wellness handelt es sich um ein Schlagwort,

Qualität, für die Natural Contours bekannt ist, beibehalten,

welches in jüngerer Zeit durch die Branche geistert. Wie

während sie auf eine etwas jüngere Altersgruppe zielen

wichtig ist dieser Trend eurer Meinung nach und was ist

und

davon nichts weiter als Marketing?

ansprechen.

94

gleichzeitig

unseren

älteren

Kundenstamm

w w w. e l i n e - m a g a z i n e. d e • 0 6 / 2 0 1 5

I N T E R V I E W

„Das Bloggen war anfangs ein Ventil für unsere
mit einem großen Publikum teilen konnten.“
Ale x S uz e . c om f e ie rt z e h n jährige s Jubiläum
Das Bloggen ist seit vielen Jahren ein im Internet weit verbreitetes Phänomen weswegen
es nicht ver wunder t, dass unzählige Blogs auch zu den Themen Sex, Sexualität, Erotik,
Erotikprodukte etc. veröffentlicht werden. Zu den Pionieren auf diesem Gebiet gehören
Alex und Suze mit ihrem Blog AlexSuze.com, der jetzt sein zehnjähriges Bestehen feier t.
G r u n d g e n u g f ü r e L I N E , d a s s s y m p a t h i s c h e Pa a r a u s E n g l a n d f ü r e i n „ J u b i l ä u m s - I n t e r view“ zu gewinnen.
ex c l us iv e

erzlichen Glückwunsch zum zehnjährigen Jubiläum

H

von AlexSuze.com! Habt ihr damals einen Gedanken
daran verschwendet, dass aus eurer Idee so etwas
Umfangreiches und Erfolgreiches erwächst?
Suze: Danke. Zehn Jahre sind auf eine Berufskarriere gesehen eine lange Zeit,

........................
AlexSuze.com reflektiert, was uns in
unserem Alltag passiert. Das ist abwechslungsreich, manchmal ungewöhnlich,
aber immer persönlich.“ - Alex
..............................................

“

aber einerseits fühlt es sich an, als sei
es schon eine Ewigkeit her, dass wir

Alex: Das ist einfach zu beantworten. Wir mögen Sex

AlexSuze.com gegründet haben und

und sind damit von Beginn unserer Beziehung offen um-

andererseits kommt es uns vor, als sei

gegangen. Das heißt, dass wir ein gesundes Intimleben

es erst gestern gewesen. Am Anfang

haben und viele Dinge, dazu gehören auch Sex Toys

waren wir glücklich, dass die Menschen

oder alternative Praktiken, ausprobieren. Grundsätzlich

immerhin das, was wir zu sagen hatten, lesen

bin ich heterosexuell und Suze is bisexuell, aber wir flirten

wollten, denn damals wussten wir gar nicht, was

mit Bondage, SM und Rollenspielen, so dass es immer

wir zu erwarten hatten. AlexSuze.com war unser erste Blog,

spannend bleibt. Das Bloggen war anfangs ein Ventil für

es gab davor auch keinen nicht-erotischen, an dem wir

unsere Sexualität, mittels dem wir unsere Gedanken mit

uns hätten ausprobieren konnten. Wir konnten also nicht

einem großen Publikum teilen konnten. Das macht uns

wissen, wie tief das Wasser ist und wie viele Haie dort un-

vielleicht auch zu Exhibitionisten, aber wir wollten unsere

terwegs sind. Aber die Blogger-Gemeinschaft hat uns den

Sexualität entdecken und von anderen Menschen

Rücken gestärkt und es gab und gibt ein großes Ge-

lernen. Damals waren die heute bekannten Social Net-

meinschaftsgefühl. Wir haben Fehler gemacht, aber auch

working Plattformen noch nicht so weit, so dass das Blog-

große Erfolge in Bezug auf Follower und Traffic gefeiert.

ging über WordPress zum Beispiel oft der einzige Weg

Ich denke, wir beide sind sehr wettbewerbsorientiert sowie

war, online abseits von Foren oder Boards zu interagieren.

erfolgshungrig und haben beide eine IT-Karriere hinter uns
und daher haben wir das alles gut hinbekommen. Wir

Websites, die sich mit Sex, Erotik, Produkttests und Re-

haben alle Chancen, die sich boten, ergriffen und haben

zensionen zu Vibratoren, Dildos etc. beschäftigen, waren

zudem selbst die eine oder andere entwickelt.

vor zehn Jahren sicher nicht selten. Welche Philosophie
verfolgt ihr seit euren ersten Aktivitäten?

Was hat euch vor zehn Jahren bewogen, euch dem

Suze: Unsere Rezensionen und Kritiken sind einfach ehr-

Thema Sex, Erotik, Erotikprodukte etc. zu widmen?

lich. Das ist alles. Ja, klar, wir haben Lieblingshersteller,
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Sexualität, mittels dem wir unsere Gedanken
.................
Der Erotikmarkt ist
wie jeder andere
Markt in Bezug auf Weiterentwicklung und steigende Ansprüche.“ - Suze
................................

“

Vo r ze hn Jahr e n ging Ale xSuze .co m on li n e

darunter namhafte Unternehmen

so schlimm ist, dass wir gar nichts

Partner und unsere Leserschaft. Zu-

wie auch moderne Firmen mit

Positives daran finden, dann veröf-

allererst behalten wir so den Fokus

neuen Ideen, was aber nicht heißt,

fentlichen wir nichts darüber – es sei

auf die Rezension von Sex Toys, denn

dass wir jedes neue Produkt von ih-

denn, der Hersteller äußert den

nur

nen mögen müssen. Häufig verglei-

Wunsch, dass wir es tun. Durch Inte-

SexToysBuzz.com. Und auch wenn

chen wir neue mit bestehenden Pro-

grität,

und

unser Stil sich dort fortpflanzt, in dem

dukten dieser Firmen, denn wir

Professionalität in unseren Rezensio-

nämlich jede Produktbeschreibung

haben im Gegensatz zu Neueinstei-

nen kann sich der Leser, sprich der

persönlich, intim und informativ ist,

gern einen großen Erfahrungsschatz.

potentielle Käufer, sein eigenes

stehen

Wenn wir diese Vergleiche anstellen,

Bild machen.

Veröffentlichen rund um unser Sex-

Ehrlichkeit,

Humor

darum

geht

unsere

es

auf

anderen

leben sowie unsere journalistische

kommt es nicht selten vor, dass wir
uns fragen, warum „Version 2“

Was ist eurer Meinung der große Un-

und künstlerische Arbeit dem nicht

schlechter ist als die vorherige Ver-

terschied zwischen euch und ande-

im Wege. AlexSuze.com behält sei-

sion eines Produkts. Wir wollen auch,

ren, die sich im Netz mit diesen The-

nen Blog-Charakter. Die Leser benö-

dass unsere Leser verstehen, dass je-

men auseinandersetzen?

tigen dieses Klarheit. Sie werden

der User anders ist was sein Ge-

Alex: Die meisten Pärchen haben

nicht von zahllosen Posts zu Produk-

schmacksempfinden, seine Sexua-

schon mal Sex Toys benutzt. Als wir

ten, Meinungen oder Gedanken

lität sowie seinen Körper betrifft. Wir

mit AlexSuze.com anfingen, waren

durcheinander gebracht. SexToys-

versuchen klarzumachen, warum ein

wir gelegentliche Käufer und Nutzer

bestimmtes Toy sich für uns geeignet

von Sex Toys, was sich auch in unse-

hat oder eben nicht. Und wir versu-

rem Blog widerspiegelte. Dann gab

chen stets, positive Features eines

es die Anfrage, ob wir einen Online-

Produkts zu betonen. Es ist einfach,

shop auf unserem Blog bewerben

ein Produkt zu kritisieren, aber wir wol-

könnten und wir stellten die Gegen-

len professionell bleiben und unsere

frage, ob wir einige der Produkte re-

Glaubwürdigkeit bewahren, weswe-

zensieren dürfen. Das hat uns zu Sex-

gen wir unsere Aussagen in den Re-

ToysBuzz.com

zensionen immer genau erklären,

realisierten, dass der große Erfolg un-

besonders wenn sie negativ ausfal-

serer Rezensionen AlexSuze.com

len. So können sich die Leser ein ei-

veränderte, denn dieser Blog über

genen Bild machen. Wir sagen ihnen

uns und unser Intimleben wurde

nicht, welches Produkt sie kaufen und

mehr und mehr ein Blog über Sex

welches sie lieber nicht kaufen

Toy Rezensionen. Diese Spaltung

sollten. Wenn es ein Produkt gibt, das

hatte viele Vorteile für uns, unsere

geführt,
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„ Un se r e Re ze nsio ne n un d Kr itike n sin d e in f ach e hr lich.“
Suze übe r die Er f o lgsphilo so phie v o n Ale xSuze .co m

Buzz.com ist ein Leitfaden für den Konsumenten. Unsere

men frei auszudrücken. SexToysBuzz.com ist anders, denn

Werbepartner wissen, dass wir eine klare Trennung

es geht darum, die Leserschaft zu informieren und auf-

verfolgen, in dem wir die Botschaften und Funktionen

zuklären sowie Sex Toys im Allgemeinen populär zu ma-

der beiden Seiten klar und eindeutig halten. Andere Sei-

chen. Wir raten unseren Partnern Produkte zu senden,

ten verfolgen diese Strategie nicht und verwirren ihre Le-

von denen wir glauben, dass sie funktionieren und die

ser mit vermischten Inhalten. Es mag einige Leser geben,

Leser ansprechen werden. Wir wissen, was nicht funktio-

die diese Wühltischmentalität bei der Veröffentlichung

nieren wird und haben uns nur ganz selten geirrt. Zum

redaktioneller Inhalte mögen, aber für uns und unsere

Beispiel beknien uns viele Hersteller, deren Neuheiten wir
auf Messen kennengelernt haben, damit

Werbepartner ist das nichts. Im Gegensatz zu vielen anderen Sex Toy
Testern sind wir ein lebensechtes Pärchen, das Produkte nutzt – und zwar
oft miteinander. Das ist ein Fakt, der
so selten zu finden ist und der bedeutet, dass wir in der Lage sind,
Produkte zu testen, die andere Sei-

.................
Wir mögen Sex und
sind damit von
Beginn unserer
Beziehung offen
umgegangen.“ - Alex
................................

“

wir ihre Produkte rezensieren. Bei zweien,
die wir für völlig nutzlos, teuer und überentwickelt empfunden haben, sind
keine Rezensionen veröffentlicht worden,
denn diese wären ausnahmslos negativ
gewesen. Das zeigt, dass wir auch StartUps sowie etablierten Unternehmen
beratend zur Seite stehen können.

ten gar nicht rezensieren können.
Themen gibt es zur Genüge, aber nach welchen

Zehn Jahre ist eine lange Zeit und in dieser Zeit hat sich

Kriterien veröffentlicht ihr?

einiges getan in der „Erotik-Welt“. Wie schwierig oder

Suze:

Alles,

was

Produkte

betrifft,

wird

auf

aufwendig war es für euch, Schritt zu halten mit der

SexToysBuzz.com veröffentlicht, AlexSuze.com reflektiert,

Entwicklung – auch in Bezug auf verändertes Nutzer-

was uns in unserem Alltag passiert. Das ist abwechs-

verhalten im Netz, Social Media etc.?

lungsreich, manchmal ungewöhnlich, aber immer per-

Suze: Nun, Schritt zu halten mit den vielen Neuheiten in

sönlich. Darüber hinaus gibt es keine Richtlinien den

der Welt der Erotik ist ein stetiger Prozess, aus dem wir

Inhalt betreffend, denn diese würden gegen den Grund

gelernt haben, dass eben dieser Prozess evolutionär ist,

sprechen, warum wir AlexSuze.com gestartet haben –

da er nur gelegentlich durch neue oder revolutionäre

um unsere Sexualität und Sichtweisen zu passenden The-

Konzepte durchbrochen wird. Wer nicht Schritt halten
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ten. Stattdessen ist es wichtig, über Produkte behutsam
zu informieren. Die Gesetzgebung und Legalität in Bezug
auf Sex sind etwas komplett anderes, dennoch können
sie große Auswirkungen auf die Industrie sowie die
Wahrnehmung der Konsumenten haben. Werden
Gesetze, die die Öffentlichkeit schützen sollen, die sexuelle
Freiheit komplett ersticken? Dass einige politische Parteien
mit dem Zeigefinder der Moral auf Sex und bestimmte
sexuelle Praktiken zeigen und mit Zensur und Verbot drohen, ist eine gefährliche Entwicklung.
In letzter Zeit ist viel über den 50 Shades of Grey
Kinofilm diskutiert worden. Konntet ihr Auswirkungen,
wie zum Beispiel ein größeres Interesse an bestimmten
Themen, feststellen?
D e n F ok us n ic h t v er l ier en u nd die e ige n e n Aktiv itä te n o ptimie r e n
– d a s s in d , s o Ale x, die A uf gabe n f ür die Zukun f t

Suze: Das Interesse an Themen, die in 50 Shades zur Spra-

kann, muss sich anstrengen, wieder aufzuholen. Der Ero-

die Bücher geschafft hatten, war einen hohen Grad an

tikmarkt ist wieder jeder andere Markt in Bezug auf Weiter-

Akzeptanz zu schaffen, was darin resultierte, dass es okay

entwicklung und steigende Ansprüche. Das ist nicht auf

war, dieses 'BDSM-Märchen' zu lesen. Heute ist es okay, In-

das Produktdesign oder die Materialien beschränkt, denn

teresse an Bondage zu äußern – ob an 'Soft Play' oder an

viele neue Konzepte rund um die sexuelle Stimulation ha-

ernsthaftem BDSM-Lifestyle. Alles was die Diskussion oder

ben eine Spannweite, die beim Neueinsteiger beginnt

den Wissensdurst anregt, hat das Potential die Wahrneh-

und die bis zum Hardcore-BDSM-Nutzer reicht. Das Mar-

mung von Sex in der Öffentlichkeit zu erweitern, was dazu

keting rund um diese Produkte ist ebenso ansprechender

führt, dass sich für die Erotikindustrie viele potentielle Chan-

geworden, denn in dieses fließen Trends von außerhalb

cen auftun. Dann gilt es, diese Chancen zu identifizieren

der Industrie hinein, wie zum Beispiel Mode und Design

und auszunutzen.

che kamen, bestand bereits. Was der Film und vor ihm

im Allgemeinen. Die Nutzung von Social Media als Promotionplattform hat natürlich bei uns, den Herstellern

Wie sehen eure Pläne für die nächsten zehn Jahre aus?

sowie den Händlern ihren Platz gefunden. Alle Marketing-

Alex: Wir werden mit dem was wir machen weiter-

instrumente müssen sich zu einem Plan zusammensetzen.

machen. Und wir werden mit dem, was wir machen, auf
weitere Medien expandieren. Die Herausforderung dabei

Ist die gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber Themen,

ist, nicht den Fokus zu verlieren, der uns bisher so viel

wie ihr sie auf euren Webseiten veröffentlicht, heute wirk-

Erfolg beschert hat. Wir haben unseren Teil zum Erfolg

lich größer als vor zehn Jahren?

vieler Produkte beigetragen und wenn eine Neuheit auf

Alex: In der Bevölkerung gibt es im Allgemeinen eine grö-

den Markt kommt, können wir mit unseren Webseiten und

ßere Akzeptanz gegenüber Sex, Sexualität und Sex Toys

unserem Social Media Netzwerk den Unterschied aus-

als es je der Fall war. Allerdings ist diese Akzeptanz sehr

machen. Das was wir machen, wollen wir immer besser

fragmentiert und jeder in unserer Industrie sollte sich diesen

machen und das ist unser Hauptziel für die nächste Zeit.

Fakt immer wieder ins Gedächtnis rufen. Was wir damit

Wir haben die Webseite gerade umgestaltet, was ein

meinen ist, dass die Industrie zwar viel von Erotik und Sex

beständiger Prozess ist, aber wir meinen, dass die Navi-

in der ganzen Reichweite weiß, während die Öffentlichkeit

gation jetzt schon viel einfacher ist. Unsere Pläne wie un-

kaum etwas weiß. Die meisten Konsumenten verstehen

sere Webseiten passen sich permanent den Anforderun-

nur einen kleinen Teil der menschlichen Sexualität, wes-

gen des Sex Toy Markts sowie den Bedürfnissen unserer

wegen sie aber auf keinen Fall bevormundet werden soll-

Werbepartner und unserer Leser an.
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Tony Levine
Fra ge n & A n t w o rt e n

Dieses Monthly Mayhem hat es in sich: sumerische Gottheiten, fliegende Affen und Eichhörnchen, ein Mormonen-Mädchen, Miami Vice, eine Blondine aus Bolivien, Superman...
We r j e t z t g l a u b t , d a s s d a s a l l e s n i c h t z u s a m m e n p a s s t , d e r s i e h t s i c h g e t ä u s c h t , d e n n
s c h l i e ß l i c h h a t s i c h „ T h e D u c k M a n “ To n y L e v i n e d e n F r a g e n v o n e L I N E g e s t e l l t .
ex c l us iv e

I

n Deutschland nennen sie dich „Enten-Tony“, in den USA

geschaffen, damit er über die Bauern wacht. An seine

„The Duck Man“... wie heißt du denn zum Beispiel in

Seite wurde Emesh, der Gott der Vegetation, gestellt. Enten

Spanien oder in Russland?

war verantwortlich für die Fruchtbarkeit der Schafe, Kühe,

Tony Levine: Ich ehrlich gesagt

Esel, Vögel und anderer Tiere. Er wird in Zusammenhang

überhaupt keine Ahnung, aber

mit der Reichhaltigkeit der Erde sowie mit dem Winter ge-

ich

würde

es

gerne

bracht. Ernsthaft?

herausfinden. Ich wusste
auch gar nicht, dass man

Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?

mich in Deutschland

Tony Levine: Mit acht Jahren wollte ich Jets fliegen,

so nennt. Das sagt

meinem Hamster beibringen auf einem Seil zu laufen und

übrigens das US-

endlich Brüste sehen.

Wikipedia zu Enten. Enten ist ein

Wie ist es zum Einstieg in die Love Toy Branche

sumerischer

gekommen?

Fruchtbarkeitsgott.

Tony Levine: Das Mormonen-Mädchen, mit dem ich da-

Es heißt, Enlil

mals bei Mattel zusammen arbeitete, hat mich überzeugt,

habe ihn

dass ich der weiblichen Bevölkerung einen Gefallen damit
tue, sicherere und weniger sexistische Produkte als die, die
es in den früher 1990er Jahren zu kaufen gab, auf den
Markt zu bringen.
Wenn es nicht die Love Toy Branche wäre, welchen Job
würdest du jetzt machen?
Tony Levine:Ich würde Affen und Eichhörnchen akrobatische Flugmanöver über dem Golf von Kalifornien beibringen, alldieweil ich eine Produktentwicklungsfirma betreiben
würde, die sich den Bedürfnissen der 3. Welt widmet.
Wie sieht ein perfekter Tag in deinem Berufsleben aus?
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................
Mit acht Jahren wollte ich Jets fliegen,
meinem Hamster beibringen auf einem
Seil zu laufen und endlich Brüste sehen.“
...........................

“

Tony Levine: Ein Meeting zu einem
spannenden Produktkonzept, Mittagessen am Strand und eine große
Bestellung auf meinem Schreibtisch, wenn ich wieder ins Büro
gekommen bin.
Wie entspannst du dich nach der
Arbeit?
Tony Levine: Was ist “entspannen” für
ein Wort? Klingt für mich nach
Wunschvorstellung. Okay, okay... Ich
habe einen Obstgarten, in dem ich
mich aufhalten, wenn ich ein wenig
Meditation unter freiem Himmel
brauche.
Mensch durch meine Taten wieder in

Du bekommst einen Monat Urlaub.

Auf welche eigenen Erfolge bist du

der Lage waren, selbst Messer und

Wo geht es hin?

besonders stolz?

Gabel zu nutzen, hat mich sehr stolz

Tony Levine: An die Strände Mexikos

Tony Levine: Während ich im College

gemacht. Diese Befriedigung ist eine

– unter Palmen in einer Hängematte

war, hat meine Großmutter einen

der Gründe, warum ich mit dem Er-

schlafen.

Schlaganfall erlitten und egal wie viele

finden von Produkten weitermache –

Therapien sie bekommen hat, sie

in und außerhalb der Erotikindustrie.

konnte nie wieder die Kontrolle über

Du auf einer einsamen Insel... welche
drei Dinge nimmst du mit?

ihre Hände wiedererlangen, die sie ja

Was gefällt dir an deiner Person

Tony Levine: Sonnencreme, Kabel-

auch benötigt, um zu essen. Das war

besonders gut?

fernsehen und Superman. Alles

der Hintergrund und die Inspiration zu

Tony Levine: Meine Fähigkeiten im

andere was ich brauche, könnte

einem meiner ersten Patente – einem

kreativen Bereich.

Superman auf die Insel bringen.

Füttern von Schlaganfallpatienten. Ich

Wen würdest du wirklich niemals

Was würdest du nie wieder im Leben

verkaufte das Patent später und gab

nackt sehen wollen?

machen?

meinen Eltern das Geld zurück, das

Tony Levine: Ich will nie wieder Serge

Tony Levine: Ich erinnere ich mich da

sie mir geliehen hatten, damit ich die

nackt sehen (netter Hintern auf jeden

an eine Blondine, die ich in Bolivien

Patente für das Produkt anmelden

Fall). Und Hillary Clinton – um auf die

getroffen habe. Sie hatte einen Atem

konnte. Das Wissen, dass diese

Frage genau zu antworten.

wie ein Leguan.

speziellen anpassbaren Gerät zum
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P R O D U C T
Produktpalette

ZBF

Shots Media

Firma

Productnumber:
OUEL001-5,
OUFP001-5
Label:
Ouch!
Title: Eye
Mask Leather & Eye
Mask PVC
Colors: Purple, Red,
Pink, Black, White

• Toys
• Pharma
• Kondome
• Wäsche
• Scherzartikel
• DVDs
• Blu Rays

H I G H L I G H T S
Zielgruppe(n)

Highlight
Productnumber:
TIBP, TIBB,
TIBS, TISP,
TISB, TISS
Label: Touché
Title: Touché
Ice
Colors: Purple, Blue, Pink

Pipedream Jelly Gems
No.11 (pink)
Art.Nr.
3000009764

aMänner
aFrauen
•aGay/Lesbian
•aS/M
•aFetish
•

Preisspektrum

•

Geena Silicone
Vibrator orange

Preisspektrum

S&T Rubber

Großhandelskonditionen

Productnumber: 50015, 50065
Label: Touché
Title: The Dukes
Colors: Pink, Purple
ZBF Vertriebs GmbH,
Hagenauer Straße 1b
65203 Wiesbaden-Schierstein
Tel.: (0611) 2609-0
Fax: (0611) 22387 oder 260172
E-Mail: verkauf@zbfdeutschland.de
www.zbf-deutschland.de

Fetish Fantasy L.E. Vibrating Panty
Art.Nr. 3000009265

Innendienst:
Frau Kienbaum, Herr Neubauer,
Herr Sottocasa
Außendienst:
Herr Boisen, Herr Weinbrenner
S&T Rubber GmbH
Zum Sitters 36
66787 Wadgassen
Tel: 06834-4006-0
Fax: 06834-4006-11
E-Mail: info@st-rubber.de
www.st-rubber.de
www.strubbi.com

Silicone
Plug small

Außendienst:
P. Bartels, S. Hanrahan
Innendienst: G. Mannarino,
A. Biermann, V. Oschmann,
M. Kpegoh, C. Hoffmann

Nr. 63-10736

Nr. 65-11300

GENIE IN A BOTTLE
Mystic Magic Firm 50ml

Masturbation
Cup rot

Cloud orchid
Geena Silicone
Vibrator hell-blau

SVAKOM
Lorna
2-motors &
Touch violet

Nr. 67-32508

Nr. 30-90978
• Reizstromgeräte
• Dildos
• Buttplugs
• Lusteier
• Sonden
• ReizstromZubehör

Nr. 30-90968

Nr. 68-40400

Nr. 67-32500

Nr. 67-30896

Mystim Tension Lover digitales E-stim Reizstromgerät
Mit Mystim zu neuen Höhepunkten...

Qualität „Made in
Germany“ – Katalog
und Preisliste auf Anfrage

Preisspektrum

aMänner
•aFrauen
•aGay/Lesbian
•aS/M
•aFetish

•

•

Masturbator
Senzzze5
dunkelblau

sonstige

aMänner
•aFrauen
•aGay/Lesbian
•aS/M
•aFetish

67-30577

Nr. 68-40410

Mystim GmbH
Königsberger Straße 26
63776 Mömbris
Fon: 06029-994191
Fax: 06029-994192
hallo@mystim.com
www.mystim.com
Ansprechpartner:
Christoph Hofmann

Mystim
Butt Plug

Mystim
Lustei

Basix rubber works

•

Fun Vibes
G-Spot

•
Preise auf Anfrage

Nr. 63-10735

SVAKOM Gaga
Camera violet

Effectus
Vibrator rose

Preisspektrum

• Toys
• Soft-Fetish
• Gleitmittel
• Scherzartikel

Nr. 67-30881

Glasdildo Black Man

GENIE IN A
BOTTLE M
Lube -Magic
Carpet Ride
100ml

Mystim GmbH

aMänner
•aFrauen
•aGay/Lesbian
•aS/M
•aFetish
•aPaare

•

• Drogerie
• Fetish
• Food
• Fun
• Dessous
• Medien
• Toys

Pipedream

sonstige

aktuell aus dem Sortiment

Productnumber:
50014, 50064
Label: Touché
Title: Harlequin
Colors: Pink,
Purple

Productnumber:
ICEL001-7
Label: Touché
Title: Freezable Massage
Oil & Lubricant
Flavors: Vanilla, Lemon,
Orange, Strawberry, Forest
Fruits, Chocolate, Mint

•

ab 2,00 Euro
Großhandelskonditionen und
Preise auf Anfrage.

Firmenkontakt/
Ansprechpartner

sonstige

Pipedream Products
21350 Lassen St.
Chatsworth, CA 91311
+1 818 772-0100
+1 818 885-0800

Fetish Fantasy
Series
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